
Urs Beeler Regierungsrat des Kt. Schwyz 
Postfach 7 Rechts- und Beschwerdedienst 

Postfach 1200 
6431 Schwyz 

6431 Schwyz 

EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 83 der Fürsorge
behörde Ingenbohl vom 23. April 2014 (Versand 
29. April 2014, Erhalt 1. Mai 2014) 

Brunnen, den 9.5.14 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin und Herren Regierungsräte 
Sehr geehrter Herr Sachbearbeiter 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen den beiliegenden Beschluss Nr. 83 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 23. April 2014 (Versand 29. April 2014, Erhalt 1. 
Mai 2014). 

Begründung 
Die Beschwerde beschränkt sich auf den am 19. September 2013 gestellten Antrag 
betr. neuer Matratzen. 

4. (auf Seite 1) ,^Es sei die hälftige Kostenübernahme für die Anschaffung zweier neuer 
Matratzen ^gewähren. 
Die aktuellen Matratzen sind zwischenzeitlich überaltert (mindestens 
15jährig) und durchgelegen, dass sie Rückenschmerzen verursachen. Sie 
vermögen weder hygienischen noch gesundheitlichen (Erholung) Anfor
derungen zu genügen und müssen deshalb dringend ersetzt werden. Eine 
Weiterverwendung ist schlichtweg unzumutbar (vgl. Art. 7 BV Menschen
würde). 
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Zu „Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" 

3. „Die Angabe jährlich' beruht somit vermutlich auf einem Übermittlungsfehler der 
Fürsorgebehörde an RA lic. iur. Kessler. " 
Ein Übermittlungsfehler? RA Kessler schreibt in seinem Brief vom 18.3.12: 
„Schliesslich überlasse ich Ihnen, Ihrem Wunsch entsprechend, einen Auszug Ihres 
Projektkontos für das Jahr 2011, beginnend am 21.10.10 und endend am 23.2.12. " 
Der von Herrn Kessler in seinem Brief beigefügte Projektkonto-Auszug 
umfasst wie zitiert den Zeitraum vom 21.10.10 bis 23.2.12. Aber wie kann 
aus einem Projektonto-Auszug, welcher der Behörden-Anwalt selber zustellt 
und in den er folglich Einsicht hatte, ein „vermutlicher Übermittlungsfeh
ler" resultieren? Aber die Begründung wird noch amüsanter, indem behörd
lich argumentiert wird, solche Missverständnisse könnten an Beratungsge
sprächen direkt geklärt werden. Hätte RA Kessler demnach den Projekt
konto-Auszug richtig interpretiert bzw. interpretieren können, wenn ich glei-
chentags an einem Beratungsgespräch mit der Sozialberatung teilgenommen 
hätte? Wir lassen diese Frage einmal offen... 

Hälftige Kostenübernahme für zwei neue Qualitätsmatratzen 

6. „Zu Antrag 4: Es trifft %u, dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl entgegenkommender
weise die hälftige \J bernahme für Encasings für Kissen und Duvets zugesichert hat. Aus 
dieser Zusicherung kann nun aber nicht abgeleitet werden, dass damit auch für Matratzen 
eine Kostenübernahme fällig sei, yumal sich die So^ialberatung aufgrund der konstanten 
Weigerung des Gesuchstellers, seiner Mitwirkungspflicht im Sinne der Folgeleistung, an 
Standort- und Betreuungsgesprächen bei der So^ialberatung teilzunehmen, auch kein Bild 
machen konnte, ob die Matratzen tatsächlich ersetzt werden müssen." 
Auch was unter dieser Ziffer zum Besten zu geben versucht wird, entspricht 
nachweislich nicht der Wahrheit. Wenn die Fb Ingenbohl unter „entgegen
kommend" einen mehr als 5 xh Jahre andauernden Kampf um Bettwaren 
(dokumentiert unter http://www.urs-beeler.ch/Monats-
Uebersichten/Monate im 2013/november 2013.html) meint, so versteht 
sie unter dem Begriff „Entgegenkommen" (= zum Vorteil von jemandem in 
seinen Forderungen nachgeben) etwas anderes als der Durchschnittsbürger. 
Das Argument, dass eine solche Beschaffung nur im Rahmen einer Zusam
menarbeit mit der Sozialberatung (Stichwort „Standort- und Betreuungsge
spräche") möglich sei, sticht hier nicht. Ich verfüge über rund 7 Jahre Erfah
rung mit dem Fürsorgewesen der Gemeinde Ingenbohl. Es kann belegt 
werden, dass selbst in Zeiten, wo Termine bei der Sozialberatung Ingenbohl 
noch wahrgenommen wurden, Anträge für situationsbedingte Leistungen 
abgelehnt wurden. Ganz einfach, weil die Fb Ingenbohl solche Anträge quasi 
aus Prinzip ablehnt, wenn der Antragsteller Urs Beeler heisst. Dies hat sei
nerzeit auch ein Sozialberater der Gemeinde Ingenbohl anlässlich eines 
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„Standortgesprächs" ganz offen gesagt: Die Fb Ingenbohl hätte Ressentiments 
gegenüber meiner Person. Sozialberaterin Eliane Haas setzte sich vor Jahren 
für mich ein (MCS-gerechtes Wohnen); ihr positives Engagement wurde von 
der Fb Ingenbohl abgewürgt. 
Indem die Fb Ingenbohl laufend Sanktionen (Kürzungen um 15% für meh
rere Monate) verfügt, reduziert sie den wirtschaftlichen Grundbedarf. Letzt
eres wiederum macht es notwendig, dass immer wieder Anträge für situa
tionsbedingte Leistungen gestellt werden müssen, schlicht und einfach des
halb, weil das notwendige Geld (aus dem gekürzten Grundbedarf) für An
schaffungen fehlt. Das ist die Schattenseite der Armutsförderungspolitik der 
Gemeinde Ingenbohl. 
Und selbst das tägliche, demütige Erscheinen von Bedürftigen auf der 
Sozialberatung Ingenbohl für „Standort- und Betreuungsgespräche" würde 
an der Sozialpolitik der Gemeinde Ingenbohl nichts ändern, weil hier der 
sparsam-minimalistische Umgang mit öffentlichen Mitteln (von bekannten 
Ausnahmen einmal abgesehen) im Vordergrund steht. 
Das Nichterscheinen auf der Sozialberatung zu „Standort- und Betreu
ungsgesprächen" kann (leider heutzutage noch) mit Sanktionen (Budget
kürzungen um 15% für mehrere Monate) belegt werden. Es geht jedoch 
nicht an, dass zusätzlich auch noch situationsbedingte Leistungen aus 
Sanktionsgründen abgelehnt werden, zumal dies faktisch einer Doppel
bestrafung gleichkäme. Das Gebot der Verhältnismässigkeit ist zu wahren. 
Bettwaren und Matratzen gehören zur Grundausstattung eines jeden 
Haushaltes (Art. 12 BV). 
Die Fb Ingenbohl argumentiert, dass sie nicht abschätzen könne, ob ein 
Matratzenersatz auch tatsächlich notwendig sei. Der Bedarf muss ausge
wiesen sein — und er ist es! 
Dazu folgendes: Unsere (Hotel-)Matratzen stammen noch aus der Zeit des 
Umbaus des ehemaligen Hotel Alpina aus dem Jahre 1999. Mindestens 15 
Jahre alte Matratzen sind rein schon aus hygienischen und gesundheitlichen 
Gründen (Liegekomfort) zu ersetzen. 
Selbstverständlich können die Behörden auch aus dem Antrag für die Bewil
ligung einer simplen situationsbedingten Leistung (Matratzen) einen aufwän
digen, zeitintensiven Rechtsfall konstruieren unter Beizug von Spezialisten 
wie Schlafexperten, Bettwaren-Sachverständigen etc. Und es werden wie im 
bekannten „Duvet-FaU" möglicherweise über 5 Vi Jahre vergehen, bis allen
falls eine Kostengutsprache erfolgen kann. Man darf (einmal mehr) gespannt 
sein. 
Wichtig ist vielleicht noch der Hinweis, dass in den vergangenen 15 Jahren 
nachweislich keine Ersatzmatratzen beschafft wurden. 
Im Rahmen eines freien Datenaustausches ^wischen Behörden kann die Sozial
beratung Ingenbohl (Rico Baumann) das Fürsorgesekretariat der Gemeinde 
Schwyz (Herrn Carlo Carletti) anfragen, ob im Falle Beeler jemals Geld für 
Matratzen ausgegeben wurde. Herr Carletti kann dann meinen Schwyzer 
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Projekt-Kontoauszug überprüfen und wird feststellen, dass nie Geld für eine 
Matratzenbeschaffung floss. 
Ich zitiere nochmals die Fb Ingenbohl: jyAus dieser Zusicherung kann nun aber 
nicht abgeleitet werden, dass damit auch für Matratzen eine Kostenübernahme fällig sei, 
(...)" Hierauf kann ich in alter VGP-Bruhin-Manier argumentieren: Eben 
doch! 
Und zwar existiert zu diesem Punkt ein brisantes Zeitdokument datiert vom 
21.1.2009, ausgestellt von Prof. Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier 
(damals noch PD), Leiter der Allergiestation des USZH. Zeitlich fallt die 
ärztliche Forderung nach einer neuen Matratze mit der Forderung 
nach Kissen und Duvet genau zusammen! 
Prof. Schmid spricht in seinem ärztlichen Attest ausdrücklich von „Quali
tätsmatratze". (Beilage 2) 
Jetzt kann von der Beschwerdegegnerin als Argument noch vorgebracht 
werden, es sei gar kein konkreter Produkt-Antrag gestellt worden. Und auch 
hier antworte ich in alter VGP-Bruhin-Manier: Eben doch! 
Aber wie die seinerzeitige Antragstellung vom 19.9.13 bei der Fb Ingenbohl 
„untergegangen" ist, so scheint auch dieser eingeschriebene Brief vom 
17.3.14 an der Parkstrasse 1 wie in einem Bermuda-Dreieck auf geheimnis
volle, unerklärliche Weise verschwunden zu sein. 
In der (korrigierten) Version vom 17.3.14 heisst es: „Es sei die hälftige 
Kostenübernahme für die Anschaffung zweier neuer Matratzen %u gewähren. Vorschlag: 
Zwei Matratzen des Möbeldiscounters Jysk, Modell Ergo-MAXX® »Silk« (Grösse 
90x200) gemäss Beilage. Bei Ablehnung einer hälftigen Kostenübernahme dieses Modells 
sei anzugeben, wieviel die Fb Ingenbohl im Rahmen einer situationsbedingten Leistung 
anteilsmässig %u übernehmen bereit ist. " 

Obiges mit Beilage: Ausdruck aus Katalog Matratze des Möbeldiscounters 
Jysk, ModeU Ergo MAXX® »Silk« (Grösse 90x200) mit allen Angaben. 

Die Fb Ingenbohl hat aber nicht nur die Anträge vom 19.9.13 vergessen (mit 
Verfügung vom 23.4.14 nachgeholt) sowie offensichtlich den eingeschriebe
nen Brief vom 17.3.14 (siehe oben) „übersehen", sondern vor lauter Sankti
onen ist auch der Duvet-Antrag  ebenfalls „untergegangen* .« 

,JS/Iit gleicher E-Mail haben Sie au ein Kissen und ein Duvet sowie 
Bettan^üge beantragt. Die ^usätsfich gestellten Anträge werden wir der Fürsorgebehörde 
%ur Beurteilung weiterleiten."'' 
Obiges schrieb Sozialberater Rico Baumann in seinem Brief vom 10.12.13, 
publiziert unter http://www.urs-bcclcr.ch/Monats-
Uebersichten/Monate im 2013/Resources/10 12 13 lostengutsprachc fu 
er beschaffung duvet und kissen s.pdf 
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Das Brisante: Behandelt wurde diese Anträge von der Fb Ingenbohl bis 
heute (ebenfalls) nie! Selbst die in den höchsten Tönen gepriesen und 
dargebotenen „Standort- und Betreuungsgespräche" mit einer Sozialbera
tung Ingenbohl würden nichts bringen, wenn nachträglich die gestellten 
Anträge von der Fb Ingenbohl gar nicht behandelt werden (siehe oben). 

Die Pannen bei der Fb Ingenbohl häufen sich und es ist zu wünschen, dass 
der wortmächtige, beziehungs starke und einflussreiche Honorar-Anwalt 
Remedur schafft und Massnahmen ergreift. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 

1. Die Dispositivziffer Nr. 4 des FB Nr. 83 der Gemeinde Ingenbohl vom 
23.4.14 (Versand 29. April 2014, Erhalt 1. Mai 2014) sei aufzuheben. 
Es sei die hälftige Kostenübemahme für die Anschaffung zweier neuer 
Qualitätsmatratzen ErgoMAXX® »Silk«7 (Masse 90 cm x 200 cm) des 
Möbeldiscounters Jysk (Filiale Coop Seewenmarkt) inkl. Lieferung und 
Entsorgung der alten Matratzen zu gewähren, (vgl. den in diesem Zu
sammenhang konkretisierten Antrag vom 17.3.14). 

2. Bei Abweisung von Dispositivziffer 1 (Ablehnung einer hälftigen Kosten
übernahme des genannten Modells ErgoMAXX®) sei festzustellen, wieviel 
die Fb Ingenbohl im Rahmen einer situationsbedingten Leistung anteilsmäs-
sig zu übernehmen hat. 

3. Die Fb Ingenbohl sei anzuweisen, den bis heute nicht behandelten Antrag 
betr. Kostengutsprache für 1 neues Kissen, 1 neues Duvet, 1 neuer Bett
anzug  in einer anfechtbaren Verfügung zu 
behandeln (vgl. Schreiben Sozialberater Rico Baumann vom 10.12.13). 

4. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihre Bemühungen und Ihr Wohlwollen danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

ursbeeler
Beschriftung
Ist ironisch gemeint!



Beilagen: 

Beilage 1: angefochtener FB Nr. 83 der Gemeinde Ingenbohl vom 23.4.14 
Beilage 2: ärztliches Attest von Prof. Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier 
vom 21.1.09 betr. Qualitätsmatratze 
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ATTEST 
z.Hd. der Gemeinde Ingebohl 
(Soziales) 

Prof. Dr. med. Lars E. French 
Klinikdirektor 

PD Dr. P. Schmid-Grendelmeier 
Leiter der Allergiestation 

UniversitätsSpital Zürich 
Glonastrasse 31 
CH-8091 Zürich 

Sekretariat +41 44 255 30 79 
Zentrale +41 44 255 11 11 
Telefax +4144 255 44 31 
E-Mail: peter.schmid@usz.ch 
www.dermatologie.unispital.ch 

Zürich, den 21.01.2009 

Aerztliches Attest 

Beeler Urs Paul, geb. 07.06.1963 

Kollegiumstrasse 4, 6430 Schwyz, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Herr Beeler ist seit vielen Jahren in meiner privatärztliche Behandlung wegen einer schweren 
atopischen Dermatitis (siehe mein Schreiben an Sie vom 29.05.08). 

Es ist daher für den Patienten wichtig, dass er ein Encasing der Bettwäsche durchführt, was 
Milbenschutzüberzüge für Matratze, Kissen und Duvet beinhaltet oder wegen Verfalldatum der 
alten Ware neues Bettmaterial anschaffen sollte wie Kissen, Duvet und Qualitätsmatratze. 

Zudem hat sich die Anwendung von parfümfreier Bepanthen Fettsalbe als die nebenwirkungs
ärmste und gleichzeitig hilfreichste Therapie erwiesen. 

Wir möchten daher das Sozialarmt der Gemeinde Ingebohl höflich bitten, die Kosten für diese 
Neuanschaffung bzw. für die Bepanthen Salbe zu übernehmen. Sollten Sie diesbezüglich Fragen 
haben, so bin ich gerne bereit, diese telefonisch zu beantworten. 

Wir danken Ihnen für Ihre Neubeurteilung dieser schwierigen Situation und des doch stark 
geplagten Patienten. 

Mit freundlichen Grüssen 

PD Dr. P. Schmid-Grendelmeier 
Leiter der Allergiestation 

Druckdalum: 21.01.2009/ 
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