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Ingenbohl vom 24. Mai 2011 (Versand 27. Mai 2011) 

Brunnen, den 11. Juni 2011 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrter Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 232 der Fürsorgebe
hörde Ingenbohl vom 24. Mai 2011 (Versand 27. Mai 2011, Erhalt 3. Juni 2011) mit Bitte 
um Beitrug der Vorakten. 

Begründung 

Nachfolgend wird zu genanntem Beschluss der Fb Ingenbohl Stellung bezogen: 
Zu Seite 1, Punkt A: korrekt 
Zu Seite 1, Punkt B, Punkte 1-7: korrekt 
Zu Seite 2, Punkt B, Punkte 8-15: korrekt 

Zu Seite 2 „Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" 

Nachzahlungen 
Zu Seite 2, Punkt 1: 
Lediglich der guten Ordnung halber möchte ich festhalten, dass das erwähnte Schreiben 
der Sozialberatung Ingenbohl vom 24. Februar 2010 - was selten passiert - in meinem 
chronologisch geordneten weissen Fb-Ingenbohl-Aktenordner 2011 bis am 5.6.11 nicht 
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auffindbar war. Zwei Schreiben vom 24.2.11 befanden sich irrtümlich unter einem gelben 
A4-Ordner des Vereins MCS-Haus. Nobody is perfect. Für die entstandenen Umtriebe 
möchte ich mich bei der Fb Ingenbohl entschuldigen. Es liegt mir fern, unnötige 
Aufwände zu produzieren, weder bei der Fb Ingenbohl noch beim Rechts- und 
Beschwerdedienst des Kt. Schwyz. Am Herzen lag/liegt mir lediglich eine kor
rekte Berechnung der Budgets! 
RRB Nr. 347/2011, Ziff. 9.1 habe ich diesbezüglich zur Kenntnis genommen. 
Tatsächlich hat Herr Rico Baumann von der Sozialberatung Ingenbohl in zeitaufwendiger 
Detailarbeit die Budget-Neuberechnungen zusammengestellt. So habe ich ihm mit 
Schreiben vom 6. Juni 2011 auch die entsprechende schriftliche Rückmeldung gegeben 
verbunden mit der Bitte, die Nachzahlung von Fr. 1'542.05 mit besten Dank auf mein 
Postkonto zu überweisen. 
Zu meiner mathematischen Ehrenrettung möchte ich doch noch darauf hinweisen, dass 
ich bei der Sekundärschule-Aufnahmeprüfung sowohl im Mündlichen wie im Schriftli
chen eine 6 hatte und von rund 200 Mitschülerinnen/Mitschülern notenmässig an 3. oder 
4. Stelle lag. Falls ich mich recht erinnere, lagen damals knapp vor mir nur gerade (heute: 
Dr.) Josef Föhn und (heute: Dr.) Stephan Landolt sowie xy. Das Schicksal meint es offen
bar halt nicht mit allen Leuten gleich. Ich akzeptiere das. 
Damit ist das Thema Nachzahlungen erledigt. 

Situationsbedingte Leistungen nach SKOS C.1.8: Pfannenset, 
Gegenstände zur Kücheneinrichtung etc. 
Zu Seite 2/3, Punkt 2: Beim Thema Bügeleisen wurde von „ju" in RRB Nr 347/2011, 
Seite 9 unter Ziff. 11.2 z.B. der Besitz eines Bügeleisens willkürlich unterstellt, d.h. ohne 
nachzutragen oder gar nachzuprüfen. Natürlich kann dies beim Preis eines Bügeleisens als 
„Detail" aufgefasst werden. Tatsache jedoch ist, dass weder meine Frau noch ich 
seit unserer Geburt je im Besitz eines Bügeleisens waren! Logischerweise besitzen 
wir bis heute auch kein Bügelbrett. Dies mag in einer durchtechnisierten Haushaltwelt 
„sonderbar" wirken, entspricht aber den Tatsachen. 
Beim Thema Staubsauger ist es so, dass ich krankheitsbedingt seit über 10 Jahren einen 
weissen Miele Medicair-Staubsauger mit HEPA-Filter einsetze. Für meine Frau wurde mit 
einem Fr. 100.- Rabatt-Gutschein bei Interdiscount ein Electrolux-Staubsauer für rund 
Fr. 180.- angeschafft (entspricht Sozialhilfetarif). Wie die Fb Ingenbohl korrekt schreibt, 
hat der Regierungsrat diesen zusätzlichen (kleinen) Staubsauger für meine Frau jedoch 
«z^/gutgeheissen mit dem Hinweis, dem Ehepaar Beeler sei eine gemeinsame Nutzung der 
Gerätschaften zumutbar. Soweit so gut. 
An dieser Stelle sei lediglich ergänzend erwähnt, dass „Jedem sein eigener Staubsauger" 
durchaus Sinn machen kann. Absicht der Fb Ingenbohl war bzw. ist, meine Ehefrau in 
den „Schiller B" (Gersauerstrasse 78) abzuschieben. Bei dieser Lösung müsste jedes Mal 
mein alter, aber sehr teuer gewesener Miele Staubsauger (damals gekauft bei Ursula 
Hediger im Ladengeschäft der Elektro Hediger AG, Brunnen) wöchentlich mehrmals 
über hunderte von Meter hin- und her transportiert werden. Eine praktikable Lösung 
bei Regen und Schnee? Der Miele ist ein guter Wohnungs-Staubsauger, aber relativ 
schwer; würde Regenwasser ins Gehäuseinnere gelangen, könnte dadurch die Elektrik 
zerstört werden. 
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Kurz: Ein Industriestaubsauger würde ein regelmässiges Hin- und Her zwischen Hotel 
Alpina und „Schiller B" vermutlich technisch noch verkraften, wohl kaum aber mein 
speziell für Hausstauballergiker konzipierter Miele Medicair. 

Auch keine situationsbedingte Leistungen, selbst dann, wenn der 
Bedarf klar ausgewiesen ist? 
Wie ich unter www.urs-beeler.ch an konkreten Fällen dokumentiere, versuchte die Fb 
Ingenbohl nach Möglichkeit regelmässig situationsbedingte Leistungen zu verhindern. 
Nicht selten gelingt dies auch — meiner Erfahrung nach auffallend oft, wenn der Fall von 
„ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst resp. später von „Freies Ermessen der 
Behörde"-Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin behandelt wird. Bruhins Grundsatz: 
Nicht „In dubio pro reo", sondern verwaltungsrechtlich umgemünzt: Im Zweifels falle für 
die Behörde. In der Praxis: Nach Möglichkeit immer zugunsten der Behörde. 

Der Fairness halber muss aber auch gesagt werden: Situationsbedingte Leistungen sind oft 
Ermessenssache. Die Fürsorgebehörden besitzen hier relativ viel Spielraum. 

Behördliches Argument ist nun oder kann sein, dass der Bedarf nicht ausgewiesen sei. 
Durch die Nichtexistenz z.B. sowohl eines Bügeleisens wie eines Bügelbretts kann von 
unserer Seite (meiner Ehefrau und mir) der Bedarf nachgewiesen werden. Unfair ist es aber 
dann, wenn wie im Fall des hundertprozentigen Nichtvorhandenseins eines 
Bügeleisens von der Aufsichtsstelle das Argument kommt, ein solches sei vor
handen bzw. werde angenommen und aus diesem Grund bestehe kein Bedarf! 
So funktioniert eine korrekte Justiz nicht! Umgekehrt hat die Justiz natürlich das 
Problem, dass sie sich auf Treu und Glauben abstützen muss und nicht absolut sicher sein 
kann, dass irgendwann vorher dennoch ohne Kostengutsprache einmal ein Bügeleisen 
gekauft worden ist. Um diesen Einwand wiederum etwas zu entkräften, darf ich zumin
dest darauf hinweisen, dass seit September 2004 (Beginn meiner Bedürftigkeit infolge 
Zwangsversteigerung der Liegenschaft Alte Brauerei) nie eine behördliche Kostengut
sprache für ein Bügeleisen oder ein Bügelbrett erfolgt ist! 

Herr Rechtsanwalt Alois Kessler, Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl, erwähnt in einem 
seiner vorausgegangenen Schreiben eine von ihm auf mich bzw. mich und meine Frau 
angesetzte „Informationsperson". Dazu darf ich guten Gewissens sagen: Weder besagte 
„Informationsperson" noch Herr Rechtsanwalt Kessler wird mich oder meine Frau bis 
dato weder in der Öffentlichkeit noch zuhause je mit einem Bügelbrett oder einem 
Bügeleisen gesehen haben, ganz einfach deshalb, weil wir solche Haushaltartikel bis heute 
nicht besitzen. Durch das Nichtvorhandensein dürfte der Bedarf ausgewiesen sein. 
Oder kommen situationsbedingte Leistungen erst dann zum Zug, wenn wir irgenwann 
aus dem Alpina ausgezogen sind? Dann könnte es die Fb Ingenbohl aber auch einfacher 
machen: Solange das Ehepaar Beeler im Alpina wohnt, werden keine situationsbedingten 
Leistungen ausbezahlt. Dann weiss ich, dass ich keine diesbezüglichen Anträge mehr stel
len darf/kann — und die Sache ist für mich gegessen. 
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Sollte an dieser Stelle jetzt der Sozialhilfe-Einwand kommen, wir müssten uns um ein 
Gratis- oder Occasion-Bügelbrett bemühen, weise ich prophylaktisch darauf hin, dass die 
Bezüge von Bügelbrettern, welche in konventionell geführten Haushaltungen verwendet 
werden, mit Waschmitte Iparßim resp. Weichspüler kontaminiert sind, sodass sie für einen MCS-
Betroffenen ein Schlag ins Gesicht darstellen. Weil Parfumwascrimittel- und Weichspüler-
rückstände von Kleidern regelrecht „hineingebügelt" wurden, bringt man solche Bügel
bretttücher nie mehr clean! Ausserdem „fressen" sich die hartnäckigen Waschmittel-
Parfümstoffe regelrecht in die Bügelbrett-Kunststoffoberfläche. 
Falls Sie das Gefühl haben, ich erzähle Märchen, machen Sie folgenden Test: Benutzen 
Sie eine Woche lang einen Waschmittel-Messbecher z.B. mit allergieauslösendem Persil-
Waschmittel. Nach 1 Woche versuchen Sie, die Waschrmttelparfurnrückstände aus dem 
Kunststoff-Becher zu entfernen. Es geht nicht! Auch wenn sie hundertmal auswaschen: der 
Becher wird weiter nach allergieauslösendem Persil stinken. 
Sollten Sie weiter an meinen Ausführungen zweifeln, kann ich Ihnen zum Thema und auf 
Wunsch gerne je eine kompetente Kontaktperson bei Henkel resp. Unilever vermitteln. 
Zusammengefasst: Nur die Anschaffung eines neuen Bügelbretts ist für mich als MCS-
Betroffener zumutbar. (Wie bekannt sein sollte, bin ich krankheitsbedingt als medizinisch 
ausgewiesen hochgradig Chemikaliensensibler auch auf die Verwendung einer eigenen 
cleanen Waschmaschine angewiesen, mit der ausschliesslich duftstofffrei gewaschen wird. 
Arztzeugnisse downloadbar im Internet. Entsprechend clean muss/müsste auch ein 
Bügeleisen resp. Bügelbrett zur Weiterverarbeitung der Wäsche sein.) 
Sollte dieses Thema der zwingend notwendigen Duftstofffreiheit Probleme machen, 
verweise ich auf die Seiten des Chemical Sensitivity Networks, wo es fundierte (medi
zinische) Artikel zu praktischen sämtlichen Themen in Bezug auf MCS gibt. 

Zur Pfannenset-Frage 
Es wird diesbezüglich ebenfalls willkürlich unterstellt, dass wir (meine Frau und ich) über ein 
Pfannenset (bereits seit Jahren) verfugen würden. Tatsache ist, dass ich seit dem 10. April 
2005 noch nie etwas Warmes im Zimmer „Seelisberg" gekocht habe! Dies kann/könnte 
kriminalistisch via Überprüfung der nicht benutzen Mini-Herdplatte (Ich hasse Glaske
ramikherde!) zweifelsfrei festgestellt werden: Auch der Mini-Backofen z.B. wurde noch 
nie benutzt! All die Jahre habe ich mich im Zimmer „Seelisberg" mit kalten Speisen er
nährt. Zu meinem Bedauern muss ich als lange Zeit gewesener Junggeselle auch zugeben, 
dass ich — ausser Spaghetti/Reis/max. Rösti — gar nicht kochen kann! 

Wer nicht kocht, besitzt logischerweise auch nicht die entsprech
ende Ausrüstung! 
Nun zu  
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Wie in RRB Nr. 347/2011 von „ju" willkürlich der Besitz eines Bügeleisens, wird meiner 
Frau und mir hier von der Fb Ingenbohl willkürlich der Besitz eines Pfannensets unterstellt, 
obwohl meine Frau weder mit Kochutensilien noch Geschirr kam und ich selbst gar nicht 
kochen kann (ausser höchstens Spaghetti/Reis/max. Rösti) bzw. während meiner 
Junggesellenzeit seit 10. April 2005 im Alpina garantiert und nachweisbar nie warm 
gekocht habe! 
So können es sich Behörden natürlich einfach machen: Sie erfinden einen Sach
verhalt (der nicht zutrifft) nach eigenem Gutdünken und entscheiden darüber 
ebenfalls nach eigenem Gutdünken. Das Problem ist nur, dass man damit gegen 
allgemein bekannte juristische Grundsätze verstösst! 

Antrag von Fr. 480.- neu auf Fr. 260.- reduziert (> minus Staubsau
ger, minus nicht bewilligtes Bügeleisen) 
In diesem Fall wird die situationsbedingte Leistung von Fr. 480.- (resp. neu reduziert auf 
Fr. 260.-) vermutlich einmal mehr — sogar von der Aufsichtsstelle — verneint, weil Anträge 
betr. situationsbedingter Leistungen praktisch immer abgelehnt werden. Hier nimmt mich 
jedoch wunder, wie dies diesmal begründet wird. Auch wieder mit einer willkürlichen 
Annahme von „ju" wie in RRB Nr. 347, dass Bügelbrett, Pfannen und Geschirr sowie 
übrige Küchenausstattung bereits vorhanden seien? Ich habe noch nie gesehen, dass 
jemand aus einem fremden Land mit einem Bügelbrett in die Schweiz eingereist ist! Und 
ich habe ein solches noch nie gekauft! Ebenso wenig habe ich mich je zuvor auf einen 
Zwei-Personen-Haushalt eingestellt und Küchenausstattung auf Vorrat gekauft, für den 
Fall, dass ich einmal heiraten würde. Ich glaube, soweit plant kein Mensch voraus. 
Wird der entsprechende Antrag abgelehnt, so wird dies einmal mehr als ein Beleg 
dafür zu werten sein, dass im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe zwar „theo
retisch" die Möglichkeit für die Finanzierung von Anschaffungen von dringend 
benötigten Haushaltgegenständen vorgesehen ist, es aber in der Praxis für Sozial-
hilfeempfanger schier unmöglich ist (behördliche Willkür geht vor!), diesen An
spruch in die Realität umzusetzen. Nochmals: Sollte der vorliegende berechtigte 
Antrag abgelehnt werden, interessiert mich einmal mehr das Warum und vor allem die 
Beantwortung der Frage, wie ein Bedürftiger vorgehen soll/muss, dass ihm allenfalls 
irgendwann in ferner Zukunft Erfolg beschieden sein wird. Oder ist SKOS Gl.8 
tatsächlich bloss eine Art Fata Morgana? 

Seite 4, Punkt 3 Bürodrehstuhl 
Dort heisst es: „Weiter verlangt Urs Beeler in Ziff. 5 seines Schreibens vom 26. April2011 Fr. 
189.00för einen Bürostuhlßir seine Ehefrau ,%ur TherapieIProphylaxe von Rückenproblemen beim 
Sitten'. 
Gemäss C. 1.8 der SKOS-Richtlinien müssen weiter Hilfen im Einzelfall hinreichend begründet sein, 
und ihr Nutzen muss in einem sinnvollen Verhältnis %um finanziellen Aufwand stehen." 
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Ebenfalls dieser Antrag wurde nicht grundlos gestellt, weil sich meine Frau immer wieder 
über Rückenschmerzen bei ihrer Schreibarbeit beklagte.  

 Dies führte dazu, dass meine Frau mit ihrem (gebrauchten) 
Laptop ständig die Sitzpositionen bzw. -orte wechselte bzw. wechseln musste, damit die 
Sitzschmerzen am Tisch sich einigermassen in Grenzen hielten. Das von RA Kessler 
empfohlene Aufstehen und Absitzen, Hin- und Hergehen wurde von ihr bereits prakti
ziert, ohne, dass es für sie eine echt-schmerzlindernde Lösung dargestellt hätte. 
Die hinreichende Begründung wird einmal durch Prävention der geschilderten 
Sitzschmerzen begründet, auf der anderen Seite aber auch durch die Tatsache, 
dass  

 
, was Arbeiten am Computer, Schreiben von Hausaufgaben 

etc. zwingend notwendig macht. Im Herbst hinzu kommen Prüfungen. Danach wird 
sie ihre Ausbildung fortsetzen und abschliessen, ist also mittel- bis langfristig auf eine 
schmerzfreie Sitzgelegenheit angewiesen. Es handelt sich um eine sehr sinnvolle Investition £wjet%t 
und die Zukunft! Niemand wird diese Tatsache ernsthaft bestreiten können. Dieser 
Argumentation gegenüber sehe ich bis heute kein einziges stichhaltiges Argument weder 
von der Fb Ingenbohl noch von Seiten ihres kostspieligen Anwalts RA lic. jur. Alois 
Kessler. 

Die Fb Ingenbohl meint, die Anschaffung eines schmerzlindernden Bürodrehstuhls sei 
weder hinreichend begründet noch stehe sie in einem sinnvollen Verhältnis zu den 
Kosten. So kann man als Fürsorgebehörde pauschal über den Kamm ablehnend urteilen. 
Dem halte ich jedoch entgegen, dass durch ein entsprechendes Sitzmöbel nicht nur die 
Leistungsfähigkeit (kürzeres Lernen, besseres Arbeiten) gesteigert werden kann, sondern damit 
auch ein entscheidender Beitrag zur Gesundheitsprophylaxe (Vorbeugung von Rückenprob
lemen) geleistet wird. 
Eine Fb Ingenbohl sieht das anders: Wenn es möglich ist, Folgeerscheinungen von 
schlechtem Sitzen wie chronische Rückenschmerzen etc. an die Krankenkassen abzu
schieben, tut man dies. Ob es klug und verantwortungsvoll ist, ist jedoch eine andere 
Frage. 
Bei den Kosten möchte ich darauf hinweisen, dass es sich beim gewählten Modell um ein 
äusserst kostengünstiges, aber dennoch gutes Produkt handelt. Die rund Fr. 180.- entsprechen 
in etwa dem, was der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl lic. jur. Alois Kessler in 1 Stunde 
im Minimum (!) verdient. 

Rechtsanwalt Kessler selbst dürfte — davon gehe ich zumindest aus — im Besitz eines 
eleganten, massiven Leder-Chef-Bürosessels sein, aus dem er seine Arbeit entspannt 
verrichten kann. Ebenso ist z.B. die Sozialberatung Ingenbohl mit Bürodrehstühlen 
ausgerüstet. Sie gelten nicht als Luxus, sondern sind heutzutage Standard-Ausrüstung. 
Ebenso muss es einen triftigen Grund/Bedarf geben, weshalb es solche Sitzmöbel gibt: 
Prävention von Rückenschmerzen, bessere Konzentration, höhere Leistungsfähigkeit 
usw. 
Ich meine: Im Sinne der Rechtsgleichheit resp. im Rahmen des sozialen Ausgleichs sollte 
jedermann und jederfrau das Recht auf einen gesunden Rücken zugestanden werden und 
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schmerzfrei arbeiten können. Vorliegend ist meiner Meinung nach der Bedarf hinreichend 
ausgewiesen und die Kosten stehen in einem sehr sinnvollen Verhältnis zum Nutzen. Rücken
krankheiten vorzubeugen ist gesünder als solche später heilen zu müssen! 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf ShG § 4,1 Individualisierung — Berück
sichtigung der Bedürfnisse des Einzelfalls. 

Gerne kann an dieser Stelle — falls gewünscht — auch ein von der Behörde zu bezeich
nender unabhängiger Facharzt bestimmen, ob er eine medizinische Indikation sieht oder 
nicht. Allein die Konsultation eines solchen Spezialisten kann jedoch bereits die Kosten 
des beantragten Bürodrehstuhls ausmachen, weshalb es fraglich ist, ob dann hier Kosten 
und der Nutzen noch in einem sinnvollen Verhältnis stehen. 
Eine einfache Gegenüberstellung — was ist objektiv zweckmässiger: die Anschaffung eines 
kostengünstigen Bürodrehstuhls zur Vorbeugung von Rückenproblemen oder später die Ent
richtung von Fr. 102.-/Stunde für die Behandlung von Rückenschmerzen bei einer Physiothera
peutin / einem Physiotherapeuten? 
Auch bei diesem Antrag geht es letztlich um eine Ermessensfrage: Die Aufsichtsstelle kann 
mit einer entsprechenden Begründung so oder anders entscheiden. In jedem Fall bin ich 
auf die Begründung gespannt. 
Generell weise ich darauf hin, dass ich gezwungen bin, all diese Anträge betr. situations
bedingter Leistungen separat zu stellen, weil eine Finanzierung zu Lasten des Grund
bedarfs in meinem Fall nicht zumutbar und auch nicht im Sinne der SKOS-Richtlinien ist, 
welche solche und ähnliche Anschaffungen unter dem Begriff „situationsbedingte Lei
stungen" extra vorsieht. 

Zu Seite 4, Punkt 4 Beizug Rechtsanwaltskanzlei Kessler, 
Wassmer & Giacomini 
Hier schreibt die Fb Ingenbohl, dass ich diesbezüglich nicht zur Beschwerde legitimiert 
sei. Als Alternative dazu habe ich öffentlich dazu Stellung bezogen: Ich persönlich sehe nicht 
ein, wieso ein Anwalt-Vermögensmillionär noch reicher gemacht werden soll Auf der anderen Seite 
bin ich jedoch auch demokratisch genug eingestellt, um diesen Entscheid der Fb Ingen
bohl zu respektieren. 
Rechtsanwalt Kessler fällt mit seiner pompösen Art sicher aus dem Rahmen — seine Eigen
artigkeit macht ihn irgendwie aber auch sympathisch, obwohl ihn die Fb Ingenbohl 
eigentlich als „Elefant" und „Pittbull" engagiert hat. 
Der vor mir vorgeschlagene RA Dr. jur. Beat Schelbert ist ebenfalls Vermögensmillionär 
wie RA Kessler. Gemäss letzter öffentlich zugänglicher Steuerverfugung besitzt Schelbert 
ein Jahreseinkommen von sage und schreibe über Fr. 550*000.— (doppelt soviel wie RA 
Kessler!) und ein Vermögen von mehr als 1,7 Mio. Franken. Unserer seinerzeitigen 
Erbengemeinschaft soll er im Rahmen der Erbteilung rund Fr. 40'000.— (!) abgeknöpft 
haben (Es wird darüber geschwiegen. Auch Herr Schelbert schweigt!). Ein Produkt seiner 
offenbar nicht ganz gelungenen Erbteilung bin ich. RA Schelbert kenne ich als „Schön
wetteranwalt", der solange für seine Klienten da ist, als es nicht zuletzt für ihn selbst 
etwas zu holen gibt. Wenn es schwierig wird und das Geld ausgeht, ist plötzlich Herr 
Schelbert (wie durch seine Sekretärin zu erfahren ist) „schwer erreichbar". Eine typisch
menschliche Schwäche? Diese Zeilen sind keineswegs persönlichkeitsverletzend gemeint, 
sie versuchen lediglich, Erlebtes möglichst realitätsgetreu wiederzugeben. 
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Ich meinerseits werde aus genannten Gründen (Wirtschaftlichkeit) und Erfahrungen der 
Vergangenheit auf den Bei2ug eines Anwalts freiwillig verachten und meine Anliegen selber 
vertreten. Aufgrund der Tatsache, dass ich Invalider bin und RA Kessler in zwei Jahren 
AHV-Rentner, begegnen wir uns irgendwie auf Augenhöhe, obwohl der grossgewachsene 
Herr Kessler zugegeben körperlich etwas grösser ist als ich. 

Zu Seite 5, Punkt 5 Projektkonto 
Aus Gründen der Transparenz kann es nicht angehen, dass es künftig nicht mehr möglich 
sein soll, einen Projektkontoauszug zu erhalten! Dies war bei der Fb Schwyz immer 
möglich! 
Zu diesem Punkt wird die Aufsichts stelle vermutlich schreiben, da dieser Aspekt nicht in 
einer Dispositivziffer formuliert sei, sei er auch nicht anfechtbar. Eine präzise rechtliche 
Erläuterung zu dieser Frage der Kostentransparenz würde mich im Rahmen dieses Ver
fahrens dennoch interessieren, zumal ich in der mir bekannten Sozialhilfe-Iiteratur zu 
dieser Frage keine Antwort finden konnte. 

Zu Seite 6, Punkt 6 Mietkosten  
In separatem FB behandelt. 

Zu Seite 7, Punkt 7 Zustellung Unterstützungsbudget 
Korrekt. Mit besten Dank an die Fb Ingenbohl! 

Zu Seite 7, Punkt 8 Hausrat- und Haftpflichtversicherung 
i.O. 

Zu Seite 8, Punkt 9 Kostengutsprache Telefonapparat 
Antrag zurückgenommen, da kaum Aussicht auf Erfolg. 

ursbeeler
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Die Taktik der Fb Ingenbohl: Die Kosten ihres Honorar-Anwalts sollen unter keinen Umständen an die Oeffentlichkeit gelangen!
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Besser: zu diesem Punkt, ansonsten zweimal Wiederholung von "Frage".
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Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Aufhebung von Dispositivziffer 1 des Beschlusses Nr. 232 der Fb Ingenbohl vom 24. 
Mai 2011. 
Kostengutsprache gemäss Anträgen vom 10. März 2011: 
Fr. 200.- für Pfannen, Geschirr und übrige Küchenausstattung. 
Fr. 60.- für ein Bügelbrett. 
Auf die Kostengutsprache für 1 Bügeleisen (bis heute nicht vorhanden!) und 1 
Electrolux-Staubsauber im Wert von Fr. 180.- wird verzichtet, da betr. diesen 
Anträgen in RRB Nr. 347/2011 negativ entschieden wurde. 

2. Kostengutsprache für 1 preiswerten Bürodrehstuhl im Betrag von Fr. 189.-  
 gemäss Antrag vom 26. April 2011 zur Prophylaxe von Rückenprob

lemen beim Sitzen. 

3. Das Verfahren sei kostenfrei. 

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

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: - angefochtener FB Nr. 232 vom 24. Mai 2011 
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Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 24. Mai 2011 

232 151.63.269.0 Beelcr Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Diverse Anträge 

A. Urs Beeler wohnt seit dem 10. April 2005, ausgenommen von kurzen Unterbrü

chen, im Hotel Alpina an der Gersauerstrasse 32 in Brunnen. Seit dem 12. März 

2007 wird er von der Fürsorgebehörde wirtschaftliche unterstützt.  

 

B. Mit Schreiben vom 26. April 2011 verlangt Urs Beeler die Behandlung der fol

genden Anträge in Form einer anfechtbaren Verfügung: 

  

  

 

 

 

2. Nachzahlung wirtschaftliche Hilfe Zeitraum 1.1.07-31.12.10 = 1'542.95.- (ge

mäss Ihrem Schreiben vom 24.2.11). 

 

4. Total Fr. 480.- (siehe Punkte 4.1.-4.4) für dringend benötigte Einrichtungsge

genstände nach SKOS C.1.8. 

5. Fr. 189.- für 1 Bürostuhl  zur Therapie/Prophylaxe von Rü

ckenproblemen beim Sitzen. 

6. Auf den Beizug der Rechtsanwaltskanzlei Kessler, Wassmer und Giacomini, 

Schwyz, durch die Fb Ingenbohl sei aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu verzich

ten. 

7. Bei Ablehnung von Ziffer 6 sei Urs Beeler berechtigt, zur Wahrung seiner Inte

ressen auf Kosten der Fb Ingenbohl ab sofort das Anwaltsbüro Dr. jur. Beat 

Schelbert, Schwyz, zu beauftragen. 

...was öffentlich erlaubte, besagten zu zitieren, dass RA lic. 
jur. Alois Kessler "viel warme Luft" produziere. 

ursbeeler
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8. Zustellung einer Rechnungskopie für die Bemühungen des Anwaltsbüros Kess

ler, Wassmer und Giacomini für das Schreiben des Briefes vom  April 2011 

plus die vorausgegangene Sitzung. 

9. Das Protokoll Nr. 177 vom 15. Februar 2011 sei neu als anfechtbare Verfügung 

mit entsprechender Rechtsmittelbelehrung zu verfassen. 

10. Belastung von Fr. 326.85 (Rechnung Freitag Architekten) der Gemeindekasse 

Ingenbohl und nicht meinem Sozialhilfekonto, da das Aufbieten auf eigenes Ver

langen der Sozialberatung Ingenbohl geschah, Zustellung Rechnungskopie! 

11. Belastung von r. 96.85 (Rechnung Caritas) zu Lasten der Gemeindekasse In

genbohl und nicht meinem Sozialhilfekonto, da das Aufbieten auf eigenes Ver

langen der Sozialberatung Ingenbohl geschah. Zustellung Rechnungskopie! 

12. Weitere monatliche Berücksichtigung von Fr. V295.- Mietkosten  

 

13. Weitere allmonatliche Zustellung der Unterstützungsbudgets (wirtschaftliche Hil

fe) zur Kontrolle per Post. 

14. Kostengutsprache für eine kombinierte Haftpflicht- und Hausratversicherung. 

15. Kostengutsprache für einen neuen Swisscom-Fixnet-Telefonapparat im Betrag 

von Fr. 129.-,  

" Dabei kann aber einem Sozialhilfeempfänger bei nachträglichen, durch 
Behörden durchgeführten "Korrekturen" ein Rechtsnachteil erwachsen! 

Die Fürsorgebehörde .zieht in Erwägung: 

1. In den Ziffern 1 . -3 . seiner Anträge macht Urs Beeler die Nachzahlung von Für

sorgeleistungen geltend. Es handelt sich dabei um  

 

 

 

An dieser Stelle/kann zunächst auf den Beschwerdeentscheid des Regierungs

rats des KantOTisschwyz, Nr. 347/2011, Ziff. 9.1 verwiesen werden, welcher fest

hält, dass sich die Sozialhilfe gemäss dem in der Sozialhilfe geltenden Bedarfs

deckungsprinzip nur für die Gegenwart und nur sofern die Notlage anhält, für die 

Zukunft, jedoch nicht für die Vergangenheit ausgerichtet werden müssen. Die 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 24. Mai 2011 2 



Dank solcher, von "ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst des Kt. Schwyz in RRB Nr. 347/2011, Ziff. 9.1 aus-
garbeiteter Rechtsprechung kommen Fürsorgebehörden um eine korrekte, d.h. den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechende Bezahlung bequem herum. Auf Kosten der sozial Schwächsten kann Geld gespart werden! 

von Urs Beeler geltend gemachten-Leistungen beziehen sich auf bereits über

wundene Notlagen und müssen rückwirkend nicht mehr ausgerichteTwgrden. 

HOFFENTLICH! 
Sie musste dies, 
weil ich VOR dem 
RRB Nr. 347/ 
2011 bei ihr 
diesbezüglich 
Antrag gestellt 
hatte! 

Danke für das 
Kompliment! 
Wie oben 
beschrieben, 
musste die 
Sozialberatung 
Ingenbohl das 
Budget meinen 
Anträgen 
zufolge mehr
fach neu 
berechnen! 
Wäre ohne 
meine Inter
vention je eine 
Nachzahlung 
erfolgt? 

Trotz der vom Regierungsrat geschilderten Rechtslage hat die Sozialberatung al

le Budgets unter Berücksichtigung der geänderten Ergänzungsleistungen, Zwei

personenhaushalt, Miete für  das Zimmer 

 etc. neu berechnet. Im 

Rahmen der Neuberechnung der Budgets wurden alle Gegebenheiten berück

sichtigt und einander gegenübergestellt. Die Berechnung wurde Urs Beeler mit 

Schreiben vom 2. Februar 2011 zugestellt. Am 17. Februar 2011 fand eine Be

sprechung zwischen Sozialberatung und Urs Beeler statt, worauf das Budget 

November und Dezember 2010 noch einmal angepasst wurden. Mit Schreiben 

vom 24. Februar 2011 wurde das Budget Urs Beeler noch einmal zur Prüfung 

zugesteht. Dies mit dem Hinweis, dass seinerseits eine entsprechende Rückmel

dung bis\zum 10. März 2011 erfolgen soll und bei seinem Einverständnis die 

Nachzahlung von Fr. r 542.95 erfolgen wird. Eine entsprechende Rückmeldung 

blieb jedoch aus. 

DAS IST KULANT! DANKE! 

Trotz der seh\ übersichtlichen Darstellungsweisje und den Erläuterungen der So

zialberatung muss davon ausgegangen werden, dass Urs Beeler das Prinzip der 

Budgetberechnung mathematisch nicht nachvollziehen kann. Entsprechende Er

läuterungen und\Klärungen sind durch die Sozialberatung angeboten worden. 

Urs Beeler machte jedoch davon keinen Gebrauch. Die Gegenüberstellung der 

Guthaben und Rückforderungen ergeben einen Saldo von Fr. r 542.95 zu Guns

ten von Urs Beeler. t s kann in keiner Weise nachvollzogen werden, worauf Urs 

Beeler bei den in den Ziffern 1. bis 3. gestallten Nachfordepungen zurückgreift. 

Ungeachtet des Bedarfsdeckungsprinzips /ist die Fürsargebehörde bereit Urs 

Beeler den genannten Betrag auszurichten. Darüberhinausgehende Leistungen 

für den Zeitraum vom l \ Januar 2007 bis zum November 2010 werden jedoch 

abgelehnt. Es wurde hier die von der Ausgleichskasse Schwyz nicht ausbezahlte 
Verheirateten-EL ab Oktober 2011 miteinbezogen wie auch die aufgrund 
der "EL-Neuperechnung" zu wenig ausbezahlte WSH! 

Urs Beeler verangt in Ziff. 4. Fr. 480.00 für dringend benötigte Einrichtungsge

genstände. In seinem Entscheid vom 29. März 2011 (Nr. 347/2011) hat der Re

gierungsrat festgehalten, dass\Kosten für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände 

als weitere situationsbedingte Leistungen zulasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 

SORRY, was selten passiert: Dieses Schreiben war vorübergehend unter einem gelben 
Ordner des Vereins MCS-Haus untergegangen. 



Wie hier situationsbedingte Leistungen politisch-willkürlich je nach Lust und Laune ausgehebelt werden, ist 
sagenhaft! Eine Stereoanlage wurde vor Jahren problemlos bewilligt - für ein bis heute nie angeschafftes 
Bügeleisen wird kein Geld bezahlt! 

Und wie hier 
im RRBNr. 
347/2011 
nachgelesen 
werden kann, 
wurde von "ju" 
z.B. die Exi
stenz eines 
Bügeleisens 
frei-willkürlich 
einfach ange
nommen! 
Nachfragen ist 
für Behören 
nicht nötig -
man 
entscheidet 
einfach! 

übernommen werden können (SKOS-Richtlinien C.1.7 und C.1.8). Es muss je

doch ein Bedarf ausgewiesen sein. Dies ist z.B. bei einem Umzug in einer ande

ren Gemeinde bzw. in einen/anderen Kanton der Fall. Solche Kosten können 

auch nur übernommen weiten, wenn die Beschaffung der benötigten Gegens

tände nicht kostenlos möglich ist. Der Regierungsrat hat in erwähntem Entscheid 

bei einem zusätzlichen Staubsauger und Bügeteisen den Bedarf verneint, da 

dem Ehepaar Beeler zugemutet werden kann, die, Gerätschaften gemeinsam zu 

nutzen, da sie ir^ein und demselben Gebäude wbhnen. Was für Staubsauger 

und Bügeleisen gilt, ist auch auf Pfannen und Bügelbrett anwendbar.  

 

 

 Auch wenVi dem nicht so wäre, er

scheint es als durchaus zumutbar, dass dem Ehepaar\nur ein Pfannenset zur 

Verfügung-^teht. Ein Bedarf ist somit nicht ausgewiesen) und die verlangten Fr. 

480.00 nicht gerechtfertigt 

UND WOHER KOMMT DIESES? 

Meine Frau und ich besitzen seit 1975 resp. ich seit 1963 
bis und min. 4.6.2011 KEIN Bügeleisen! Hier wird dies 
einfach willkürlich vorausgesetzt 

3. 

Sie besucht 
Sprachkurse 
und muss viel 
am Computer 
arbeiten bzw. 
Hausarbeiten 
schreiben! 

Weiter verlangt Urs Beeler in Ziff. 5 seines Schreibens vom 26. April 2011 Fr. 

189.00 für einen Bürostuhl  "zur Therapie/Prophylaxe von Rü-

ckenpipblemen beim Sitzen". Gemäss C. 1.8 der SKOS-Richtlinien müssen wei

ter Hilfen im Einzelfall hinreichend begründet sein, und ihr Nutzen muss in einem 

sinnvollen Verhältnis zum finanziellen Aufwand stehen. Es ist der Fürsorgebe-

ie nicht bekannt, dass  

, welche einen Bürostuhl, resp. langes Sitzen zwin-

I erfordert.  kann demnach selber entscheiden, 

fwie lange sie an einem Schreibtisch sitzen, resp. wann und wie lange sie 

Schreibarbeiten ausführen will. Es liegen der Fürsorgebehörde auch keine Akten 

vor, welche auf eine medizinische Indikation schliessen lassen. Die Anschaffung 

eines Bürostuhls ist deshalb weder hinreichend begründet, noch steht eine sol

che Anschaffung in einem sinnvollen VerhäJtnis_zjiJbjPeffH4aÖen. Die Kostengut-

sprache für die Anschaffung eines [Bürostuhls ist deshalb abzulehnen. 
Das ist Schweizer Sozialpolitik: Gescheiter später die Krankenkassen Physiotherapeuten, Masseure etc. 
bezahlen lassen als kostengünstige Gesundheitspropylaxe zu betreiben 

Die Fürsorgebehörde Ingenbohl hat mit Beschluss vom 15. Februar 2011 RA lic. 

iur. Alois Kessler beauftragt, die Fürsorgebehörde, deren Mitglieder sowie das 

Fürsorgesekretariat und die betroffenen Mitarbeitenden in der Sache Beeler und 

seine Ehefrau zu vertreten. Die Vertretung umfasst die folgenden Bereiche: 

Seit dem 10. April 2005 bis heute 4. Juni 2011 habe ich im Hotel Alpina noch nie warm gekocht! Die 
Existenz eines Pfannenbesitzes wird jedoch willkürlich vorausgesetzt!  
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Textfeld
Zu oben: Betr. ihrer eigenen Argumentation scheint sich die Fb Ingenbohl selbst nicht ganz sicher zu sein.



Auch das ist ein Beispiel von realer Sozialpolitik: Engagierung einer teuren Anwaltskanzlei zum Minimai-
Honorar von Fr. 180.-/Stunde - im Gegenzug willkürliches Streichen von situationsbedingten Leistungen 
auf Kosten von Sozialhilfeempfängern. 

Beurteilung und allfällige Beantwortung der Korrespondenz von Seiten Urs Bee-

ler  an das Fürsorgesekretariat und die Fürsorgebehörde 

Juristische Beratung bei Anträgen von Urs Beeler  an die Für

sorgebehörde 

Vertretung bei Rechtsmittelverfahren und Aufsichtsbeschwerden von Urs Beeler 

 gegen die Fürsorgebehörde Ingenbohl 

Vertretung der Fürsorgebehörde, deren Mitgliedern und Mitarbeitern der Verwal

tung bei Strafprozessen von und gegen Urs Beeler u. 

71 

Urs Beeler beantragt in Ziff. 6. bis 9. seiner Anträge auf den B îzug von RA lic. 

iur. Alois Kessler aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu verziehten und ihm bei Ab

lehnung dieses Antrags Kostengutsprache für seine Vertretung durch RA Dr. iur. 

Beat Schelbert, Schwyz, zu erteilen. Zudem fordert er eine Rechnungskopie für 

den Aufwand von RA lic. iur. Alois Kessler jsöwie eine anfechtbare Verfügung be

züglich der Beauftragung von RA lic. jur. Alois Kessler durch die Fürsorgebehör

de. | 
Stoff für "Blick" 
zung durch die 

und "20 Minuten": Währenddem RA lic. jur. Alois Kessler dank Finanzierung und Unterstüt-
Fb Ingenbohl IMMER REICHER wird, müssen Bedürftige darben. 

Beim internen Beschluss der Fürsorgebehörde vom 15. Februar 2011 handelt es 

sich um eine normale Bevollmächtigung eines Rechtsvertreters, bzw. -Beraters, 

welche RA lic. iur. Alois Kessler als bevollmächtigten Vertreter der Fürsorgebe

hörde Ingenbohl ausweist. Da Urs Beeler in dieser Angelegenheit nicht legitimiert 

ist, resp. die Fürsorgebehörde alleine entscheidet ob und durch wen sie sich ver

treten lässt, hat Urs Beeler diesbezüglich keinen Anspruch auf eine anfechtbare 

Verfügung^ Da Urs Beeler durch diese Vertretung grundsätzlich keine Kosten an

fallen, ha/er auch keinen Anspruch auf Einsicht in die entsprechenden Abrech-

lungen 

Nein, aus 
Wirtschaftlich
keitsgründen 
wie auch aus 
politischen 
Gründen (Un
abhängigkeit) 
werde ich mich 
auch in Zu
kunft selber 
vertreten! 

Wähenddem die nicht von mir eingeladenen Freitag Architekten noch mei
nem Sozialhilfekonto angerechnet wurden, geschieht dies bei RA Kessler 
nicht! Ein Fortschritt - oder will man einfach einen Skandal vermeiden?! 

Es ist rastzuhalten, dass RA Alic. iur. Alois Kessler die Fürsorgebehörde bera

tend unterstützt und gegen aussen vertritt. Er hat jedoch weder Verfügungsmacht 

noch Einsitz in oer Fürsorgebehörde. 
ZUM GLUCK! 

Urs Beeler steht es frei>sich ebenfalls anwaltlich vertreten zu lassen, dies jedoch 

auf eigene^J<osten1Ebenraljs steht es Urs Beeler frei, einen unentgeltlichen 

Rechtsbeistand zu beantragen. WOMIT? 

In Ziff. 10. und 11. seines Schreibens vom 26. April 2011 behauptet Urs Beeler, 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 24. Mai 2011 

ursbeeler
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SEHR RICHTIG!



Gerne werde ich Ihnen dazu Schwarz auf Weiss den Beweis liefern. 

dazumal 
noch 
kein 
Deutsch 
verstand 

EBEN NICHT! 
Es gilt hier die 
Kostentrans
parenz! Wie z.B. 
seinerzeit bei 
der Fb Schwyz 
auch. 
Oder hat die Fb 
Ingenbohl davor 
Angst, dass die 
Oeffentlichkeit 
erfährt, wieviel 
ihr Honorar-
Anwalt Kessler 
im "Fall Beeler" 
kostet? 

dass sowohl die Rechnung Freitag Architekten sowie die Dolmetscherkosten der 

Caritas seinem Sozialhilfekonto belastet worden sel^n. Dies ist nicht der Fall, ob 

schon Urs Beeler durch die Vereitelung des Augenscheins seiner wohnlichen 

Gegebenheiten durch die FreitagxArchitekten diese Kosten unnötig verursacht 

hat. Auch daV-Aufoieten eines Dolmetschers wäre nicht notwendig gewesen, 

wenn Urs Beeler persönlich zum Beratungstermin erschienen wäre  

 

 Es war von Anfang an klar, dass ich nicht-unabhängige, nicht 
baubiologisch ausgewiesene Gutachter nicht empfangen würde! 
(Ich habe genügend Erfahrung mit behördlichen Gefälligkeitsgutachtern!) 

Und das soll man 
nicht dem Budget 

Wie Urs Beeler von der Sozialberatung schon erläutert wurde, handelt es sich 

beim Kontoauszug, auf welchen sich Urs Beeler bezieht, um den Auszug des auf 

seinen Namen lautenden Projektkontos. Auf dieses werden alle Aufwände und 

Erträge gebucht, welche mit der Unterstützungseinheit "Beeler" in Zusammen

hang stehen. Es enthält also zwangsweise alle Aufwände, auch die, welche dem 

Budget von Urs Beeler nicht angerechnet werde«. Aussagen darüber welche 

Aufwände das Budget von Urs Beeler belasten, können folglich nur der Budget 

Berechnung eqtnommen werden. Urs Beelei/werden die monatlichen Budgets 

auf seinen WunscXregelmässig zugestellt/Er kann deshalb daraus entnehmen, 

dass die Kosten für Rejtag Architekter/und Dolmetscher seinem Budget nicht 

belastet worden sind. Im Gegensatz/ium Budget handelt es sich beim Projekt

kontoauszug um ein innerbetriebjjoies, buchhalterisches Instrument. Falls Urs 

Beeler von der Sozialberatung in derVergangenheit solche Auszüge zugestellt 

worden sind, ist ab sofort darauf zu verzichten. Urs Beeler hat darauf keinen An-

spruch und lässt sich dadurch anscheinend unnötig^erwirren. 
glauben können? Was ist mitdejxzAwaf-t^eTFTProjektkonto, seinerzeit aber 
belasteten GeridDiskesteTTausRR 

Hier hat 
wohl 
jemand 
anders 
Furcht... 

in Zukunft weiterhin unnötig Kosten verursacht indem er Termi

ne verweigert, k$t jodoch zu prüfon, ob ihm diese Kosten auferlegt werden müs

sen. Man muss nicht sinnlose Termine festlegen, dann entstehen auch keine 
unnötigen Kosten! 

Urs Beeler beantragt weiter, dass die Mietkosten für  

 in der Höhe von Fr. V295.00 

übernommen werden (Ziff. 12. der Anträge). 

Zu diesem Antrag hat die Fürsorgebehörde im Rahmen der gleichen Sitzung se

parat Beschluss gefasst (siehe Beschluss Nr. 231 vom 24. Mai 2011) 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 24. Mai 2011 

ursbeeler
Textfeld
Und warum findet man die entsprechenden Beträge im Projektkonto?
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Korrekt. 

Korrekt. 

Im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe (Ausg. Februar 2010) heisst es auf 
Seite 11: "Hausrat- und Haftpflichtversicherung: Die Prämien für Hausrat- und 
Haftpflichtversicherungen sind zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu 
übernehmen." 

Urs Beeler beantragt weiter die regelmässige Zustellung der Unterstützungsbud 

gets zu Kontrolle per Post. Die ^ozialberatung wird die Budgets bis auf Weiteres 

monatlich zustelle^. Tatsächlich ist ein solcher Abschluss im Kt. Schwyz nicht 
obligatorisch. Siehe Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe, 
S. 4, oben. 

Gemäss SKOS-RichÜJnien gehören Prämien für Hausrat- und Haftpflichtversiche

rung zu den situatfonsbedingten Leistungen (C.1.8). Sie sind von der Fürsorge

behörde zu übernehmen, selbst wenn im Kanton Schwyz der Abschluss einer 

solchen Versicherung nicht obligatorisch ist (Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe; 

B.2.2). 
Liebe Fb Ingenbohl: Kein Mensch kann in der Schweiz zu einem 
Telefonanschluss gezungen werden! 

Weiter beantragt Urs Beeler Kostengutsprache für einen neuen Swisscom-fixnet-

Telefonapparat im Betrag von Fr. 12j£00

 Die Anschaffung eines Telefongerätes ist schon über den 

Grundbedarf abgegolten und somit Sache von Urs Beeler. Dass dieser für die 

Sozialberatung erreichbar sein muss, ergibt sich aus seiner Mitwirkungspflicht. 

Diese kann er jedoch auch wahrnehmen, wenn er seine Termine auf der Sozial

beratung einhält und pünktlich sowie persönlich erscheint. 

 

Nein, unter diesen Negativ-Umständen verzichtet der Antragsteller lieber vorläufig auf einen Telefonapparat! 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. 

2. 

Das Schwyzer 
Handbuch zur 
Sozialhilfe regelt 
unter B.2.2 auf 
Seite 4 diesen 
Punkt! 

Die Anträge Ziff. 1. bis 11. gemäss Schreiben von Urs Beeler vom 26. April 2011 

werden abgewiesen, soweit sie nicht schon durch den Regierungsratsbeschluss 

Nr. 347/2011 behandelt wurden. <r Im Detail anschauen. 

Die Ziff. 12. der Anträge von Urs Beeler" Mietkosten für 

" wurde mit separatem Beschluss (Nr. 321 vom 24. Mai 2011 be

handelt. 

Die Unterstützungsbudgets werden bis auf weiteres monatlich zugestellt (Ziff. 

13). 

Es wird Kostengutsprache für den Abschluss einer kombinierte Haftpflicht- und 

Hausratversicherung erteilt (Ziff. 14.). Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, 

dass die Offerten der Sozialberatung oder der Fürsorgebehörde zum Entscheid 

vorgelegt werden. Bei einem eigenmächtigen Vertragsabschluss werden nur die 

aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 24. Mai 2011 
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Kosten übernommen, welche die kostengünstigste Prämie verursacht hätte. 

5. Eine Kostengutsprache für einen neuen Swisscom-fixnet-Telefonapparat wird 

abgelehnt (Ziff. 15.). 

6. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

7. Zustellung an: 

- Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstr. 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

Versandt am: 27. Mai 2011 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 24. Mai 2011 




