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EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 84 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. 84 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 23. April 2014 (Versand 29. April 2014, Erhalt 1. 
Mai 2014). 

Begründung 
Die Beschwerde beschränkt sich auf den am 7. April 2014 gestellten Antrag betr. 
Mobiliar-Ersatzanschaffung. 

1. (auf Seite 1) ,JEs seiengesamthafi Fr. 790.-fär eine Mobiliar-Ersat^anschaffung (Sofa, 
Schrank, Esstisch, Stuhl, Büchergestell) %u gewähren." 
Dazu folgendes: Ein Sofa fehlt gänzlich. Es steht lediglich ein einziger Tisch 
zur Verfügung; ein zusätzlicher Tisch ist dazu notwendig, damit Essen und 
Büroarbeiten sinnvollerweise getrennt werden können. Es kann nicht zu
gemutet werden, dass wenn der Tisch zum Essen besetzt ist, keine Büroar
beiten ausgeführt werden können und umgekehrt. 
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Beschriftung
Das ist keine Manipulation. SO IST ES! Alt-Regierungsrat Peter Reuteler kennt die kahle Wohnung und kann Ihnen den IST-Zustand aufgrund der Armutsförderungspolitik der Gemeinde Ingenbohl jederzeit bestätigen: Tel. 044 784 15 51



Vom ehemaligen Hotel Alpina her sind lediglich zwei Stühle vorhanden. Ein 
Büchergestell fehlt seit Anfang an gänzlich. 

Zu „Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung'* 

1. „ Vorab sei ein weiteres Mal erwähnt, dass sich Herr Beeler leider nach wie vor weigert, 
seiner Mitwirkungspflicht im Sinne des mehrfach behördlicherseits verlangten Gesprächs 
mit der So^ialberatung nachzukommen und so einige seiner Begehren so nicht in einem 
Gespräch erörtert werden können." 
Auch wenn es die Fb Ingenbohl noch hundertmal wiederholt: Die darge
botenen „Standort- und Betreuungsgespräche" sind reines Alibi. Ihre Anset-
zung dient primär dazu, Bedürftigen bei Nichterscheinen einen angeblichen 
Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht vorwerfen zu können und damit „le
gal" eine Kürzung des wirtschaftlichen Grundbedarfs um 15%. Der poli
tische Grundgedanken dahinter ist der möglichst sparsam-minimalistische 
Umgang mit Sozialhilfegeldern (gilt nicht für bekannte Ausnahmen). Würde 
die Fürsorgebehörde der Gemeinde Ingenbohl nicht von Januar bis Novem
ber eines Jahres konsequente Armutsförderungspolitik betreiben, könnte der 
„Bote der Urschweiz" nicht jeden Dezember eine „Weihnachtsspenden
sammlung zu Gunsten von Bedürftigen" inszenieren. 
Ein anderer, wichtiger Grund ist die personelle Überkapazität der Sozial
beratung Ingenbohl. „Standort- und Betreuungsgespräche" sind notwendig 
für die Beschäftigung von Sozialberatern. Die Situation sieht heute schon 
kritisch aus. Oft, wenn ich meinem Sozialberater Rico Baumann ein Mail 
sende, erhalte ich die automatische Nachricht, dass er von x bis y abwesend 
sei. Warum ist er abwesend? Weil es offensichtlich nichts zu tun gibt. 
Nur aus der Kenntnis dieses Hintergrundes ist es erklärbar, weshalb Bedürf
tige fast wöchentlich mit Schreiben betr. „Rechtlichem Gehör", Androh
ungen von Leistungskürzungen oder gar —einstellungen versorgt werden. 
Das Ganze ist als behördlicher Hilferuf zu verstehen: „Bedürftige, ihr müsst 
kommen, sonst haben wir nichts zu tun!" Beim Ganzen dürfte es sich auch 
um eine Modeerscheinung handeln: Früher konnten die Menschen allein arm 
sein; heute dürfen sie zwar weiter arm bleiben - nicht aber ohne Sozialbera
ter an ihrer Seite! 

„Die Schwester des Zynismus ist die Heuchelei", schreibt Hans A. Pestalozzi (1929-
2004), mit dem ich per Du war und den ich als Sachbuchautor sehr schätzte. 
An der Armut selbst will die Gesellschaft nichts ändern, aber mit der Abset
zung von „Standort- und Betreuungsgesprächen" sowie der Beschäftigung 
von Sozialberatern kann zumindest der Anschein erweckt werden, man sei 
„sozial sehr engagiert" und nehme die Armut „sehr ernst". 
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Beschriftung
Heuchlerisches Geschwafel der Fb Ingenbohl. Sie lehnt seit Jahren nahezu alles ab!
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Stimmt's nicht?



Zum scheinheiligen sozialen Getue kommt dann die Fürsorge-Realität, 
welche primär aus der Androhung und Umsetzung von Budgetkürzungen, 
Schikanen etc. besteht. Eine demütige Teilnahme von Bedürftigen an 
„Standort- und Betreuungsgesprächem" ändert an dieser Realität nichts. 

Mobiliaranschaffung 

2. „Zu Antrag 1: Aus diesen unter Ziffer 1 aufgefiihrten Überlegungen war es der 
So^ialberatung nicht möglich, sich anhand der Informationen oder eines eigenen 
Augenscheines ein Bild über die Notwendigkeit der ersatzweise verlangte Mobiliar
gegenstände %u machen." 
Dazu folgendes: Die Sozialberatung ist stets „hilflos", wenn die Fb Ingen-
bohl es selbst so haben will. Es kann argumentatorisch auf die Parallel-
Beschwerde gegen FB Nr. 83 vom 23.4.14 verwiesen werden. Auch wenn 
„Standort- und Betreuungsgespräche" noch wahrgenommen werden, lehnt 
die Fb Ingenbohl ab. Und selbst, wenn noch so detaillierte Informationen 
betr. einem Antrag vorliegen - die Fb Ingenbohl lehnt ab. Dies lässt sich 
anhand von unzähligen Beispielen der vergangenen 7 Jahre einwandfrei 
belegen. 

Vorliegend geht es darum, den Bedarf bzw. die Anschaffungsnotwendigkeit 
auszuweisen: 
Sofa: Bis vor einem halben Jahr (August 2013) befand sich ein altes, unbe
quemes grünes Ecksofa im Wohnzimmer. Dieses stammte noch aus  

. Dieses „Schrottsofa" (so nannte ich es) war 
dermassen unbequem, dass ich mich all die Jahre höchstens 1-2 Mal darauf 
gesetzt habe. Selbst meiner Frau wurde es über die Jahre „zuviel", weil sie 
vom Liegen darauf Rückenschmerzen bekam. 
Weil dieses grüne Ecksofa nicht uns gehörte, sondern Inventar 

, informierten wir den Abwart. Dieser nahm (wenn ich 
mich recht erinnere) Rücksprache mit der Hausverwaltung. Weil sich die 
Couch als „unverkäuflich" herausstellte, bekamen wir den Auftrag, das 
Brunner Brockenhaus zu verständigen. Ich telefonierte diesbezüglich an 
einem Samstag mit einem Herrn Schuler (?). Dieser sagte, er würde einen 
Vertreter des Brunner Brockenhauses, der in der Nähe des Alpina wohne, 
informieren. Der Mann würde mit mir telefonisch Kontakt für einen Besich
tigungstermin aufnehmen. 
So machten wir das Sofa für die geplante Reise ins Brunner Brockenhaus 
startklar. An einem wunderschönen Nachmittag im August 2013 kam Herr 
Remo Palucci aus Seewen, der mir beim Transport der Couch in den Geräte
schuppen (kleine Garage) des Alpina half. 
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Behördliche Heuchelei! Und: Hat sich ein Sozialberater zwecks Besichtigung vorgängig angemeldet? Nein. Sonst hätte ja der Antrag nicht abgelehnt werden können!
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Herr Palucci ist mit dem Honorar-Anwalt seit Jahrzehnten per Du und wenn 
ich mich nicht täusche sogar ein ehemaliger Schulkollege des Fürsorge-Vize
präsidenten der Gemeinde Ingenbohl Albert Auf der Maur. Ginge es in 
vorliegendem Rechts fall also darum, den Zustand des alten grünen Alpina-
Sofas nachträglich durch eine integere Person zu beschreiben, wäre Herr 
Palucci dazu wohl zweifelsfrei geeignet. 

Nachdem das alte grüne Ecksofa in den Geräteschuppen des Alpina sauber 
untergebracht worden war, versuchte Tage später (wie von Herrn Schuler 
angekündigt) ein Vertreter des Brunner Brockenhauses (aus der unmittelba
ren Nachbarschaft des Alpina) mit mir telefonisch Kontakt aufzunehmen. 
Aus zeitlichen Gründen nahm ich das Telefon an diesem Nachmittag nicht 
ab. Der Zufall wollte es dann aber, dass der besagte Mann vom Brockenhaus 
auf dem Trottoir der Gersauerstrasse gehend mich auf dem Vorplatz des 
ehemaligen Hotel Alpina sah und mich daraufhin spontan ansprach. Er 
äusserte den Wunsch, die Couch sogleich sehen zu dürfen. 
So ging ich mit ihm zum Geräteschuppen, öffnete das kleine Garagentor 
und zeigte ihm die für den Transport vorbereitete, demontierte Couch. Der 
Brunner-Brockenhaus-Mann schaute sich das (zerlegte) Sofa sorgfaltig an 
und fragte, ob es möglich sei, es Probe zu sitzen. Gewiss. So bauten wir es 
bei geöffnetem Garagentor (wieder) auf. Der Mann sass es Probe. Sein 
Kommentar: „Nein, das nehmen wir nicht!" - „Warum?" fragte ich. Seine 
Antwort: „Dieses Sofa ist unverkäuflich." — Ich: „Was raten Sie?" — Der 
Mann vom Brockenhaus: „Entsorgen!" 

Falls jedoch weder Herr Palucci noch der Mann vom Brunner Brockenhaus 
dem Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl in seiner kommenden Vernehm
lassung als Zeugen für die Unzumutbarkeit des besagten alten grünen 

Ecksofas genügen sollten, erlaube ich mir die Nennung eines Kron
zeugen: Alt-Regierungsrat Peter Reuteler, Wollerau. Auch er kannte dieses 
alte grüne, unbequeme Ecksofa. Als er (durch Zufall) einmal mit dieser 
Couch Sitzbekanntschaft gemacht hatte, zog er (wie ich) das Sitzen auf 
einem normalen Stuhl vor. 
Der Sitzkomfort dieses alten Ecksofas war dermassen kata
strophal, dass ich mir überlegte, es als Naturalgabe bzw. zu Testzwecken in 
die Herrenmatt z.H. des Honorar-Anwalts zu liefern. Doch der Grundsatz 
„Es ist besser, Unrecht zu erleiden als es zu tun" (Marcus Tullius Cicero) 
hielt mich davon ab. 

Schrank: Meiner Frau steht lediglich ein Schlafzimmer-Einbauschrank des 
ehemaligen Hotel Alpina zur Verfügung. [Einschub: Wie dem Material
bericht von Architekt Benedict Steiner zu entnehmen ist, verfüge ich selbst 
auch nur über einen alten Hotelzimmer-Schrank, der nicht mir gehört, 
sondern ebenfalls eine Leihgabe darstellt (aus der Zeit des früheren Alpina).] 
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Genauer: statt grün türkisfarbene?
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Es stellt sich die sozialhilferechtliche Frage: Genügt im Bedürftigenfall 1 
Ferienwohnungsschlafzimmereinbauschrank für eine Frau? Oder ist infolge 
fehlenden Stauraums durch die Fb Ingenbohl ein zusätzlicher Schrank zu 
gewähren? 

Esstisch: Hier geht es um die Frage, ob Bedürftige das Anrecht auf 1 
Arbeitstisch und 1 Esstisch haben oder ob dies im Sinne der SKOS-
Richtlinien „unnötiger Luxus" darstellt und über das hinaus geht, was 
Bedürftigen im Rahmen der vom Gemeinwesen zu leistenden Sozialhilfe 
zusteht. 

Stuhl: Durch den Wegfall des alten grünen „Katastrophen-Sofas" fehlen 
Sitzmöglichkeiten. Die sozialhilferechtliche Frage stellt sich: Wieviele Stühle 
stehen Bedürftigen zu? Ist der Bedarf zahlenmässig festzulegen oder in 
einem Pauschalbetrag abzugelten? 

Büchergestell: Weder meiner Frau noch mir steht im Alpina seit jeher ein 
Büchergestell zur Verfügung. Ist dies in Zusammenhang mit der Armuts-
förderungspolitik der Gemeinde Ingenbohl und sparsamem Umgang mit 
öffentlichen Geldern zulässig? Oder besteht im Sinne von Art. 12 BV das 
Anrecht auf ein Büchergestell? 

Das (allfällige) Argument der Fb Ingenbohl, man wisse gar nicht, ob irgend
wann ein Umzug bevorstehe und deshalb könne man nicht situationsgemäss 
entscheiden, kontere ich einmal mehr mit einem Alt-VGP-Bruhin-Argu
ment: Eben doch! Gerade für einen solchen Fall gilt es gerüstet zu sein. 
Denn wie aktenkundig ist, können von bei einem der Fb Ingenbohl ge
stellten Antrag bis zur definitiven Kostengutsprache locker mehr als 5 Vi 
Jahre vergehen, dokumentiert am Beispiel der berühmten Duvet-Geschichte 
unter http://www.urs-beeler.ch/Monats-
Uebersichten /Monate im 2013/november 2013.html 

Alt-VGP-Bruhin würde (vermutlich) vorliegend auch noch als Argument 
bringen, um sich ein Bild über die Notwendigkeit der beantragten Mobiliar
gegenstände machen zu können, sei ein Augenschein vor Ort notwendig. 
Gewiss! Und hier schlage ich dann als unabhängigen Sachverständigen den 
bereits von der Abfassung des Materialberichts für das Zimmer „Seelisberg" 
bekannten ETH-Architekten Benedict Steiner, Schwyz, vor. Begründung: 
Würde irgend ein Mitglied der Fb oder Sozialberatung Ingenbohl in der Sa
che einen Augenschein vornehmen, wäre die erforderliche Unabhängigkeit 
im Vornherein nicht gegeben. Herr Benedict Steiner als Richter des Bezirks
gerichts Schwyz kann sie gewährleisten. 

http://www.urs-beeler.ch/MonatsUebersichten
http://www.urs-beeler.ch/MonatsUebersichten
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Vgl. Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe.



Aufgrund der vorliegend gemachten (überprüfbaren) Angaben und allenfalls 
Befragung der Involvierten betr. Sofa sollte es jedoch auch möglich sein, 
relativ einfach einen Sachentscheid „vom Tisch aus" zu fallen. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 

1. Die Dispositivziffer Nr. 1 des FB Nr. 84 der Gemeinde Ingenbohl vom 
23.4.14 (Versand 29. April 2014, Erhalt 1. Mai 2014) sei aufzuheben. 
Es seien gesamthaft Fr. 790.- für eine Mobiliar-(Ersatz)anschaffung (Sofa, 
Schrank, Esstisch, Stuhl, Büchergestell) zu gewähren. 

2. Bei Abweisung von Dispositivziffer 1 sei detailliert anzugeben, wieviel die 
Fb Ingenbohl betragsmässig zu einzelnen Mobiliaranschaffungspositionen 
im Sinne einer situationsbedingten Leistung beizusteuern habe. 

3. Im Falle einer notwendigen Bedarfsabklärung vor Ort sei ETH-Architekt 
Benedict Steiner, Schwyz, als unabhängiger Sachverständiger beizuziehen. 

4. Das Verfahren sei kostenfrei. 

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

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

- Beilage 1: angefochtener FB Nr. 84 der Gemeinde Ingenbohl vom 23.4.14 
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Liebe "Blick"-, "Bote"- und "Weltwoche"-Leser: Mit diesem Geld ist lediglich eine Beschaffung aus dem Brockenhaus möglich! 




