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Brunnen, den 12. August 2010 

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

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 2 der Fürsorgebe
hörde Ingenbohl vom 26. Juli 2010 (Versand 30. Juli 2010) mit Bitte um Bei^uv. der Vorakten. 

Begründung 

Nachfolgend wird zu genanntem Beschluss der Fb Ingenbohl Stellung bezogen: 
Zu Seite 1, Punkt A: korrekt. 
Zu Seite 1, Punkt B: dito. 
Zu Seite 1, Punkt C: Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz akzeptiert nur, was 
ihm politisch in den Kram passt. 

Zu Seite 2, Punkt C: Siehe Anmerkungen in Rot auf der beigefügten Kopie des 
angefochtenen Beschlusses. 
Zu Seite 2, Punkt D: dito. 
Zu Seite 2, Punkt E: korrekt 

Zu Seite 3, Ziffer 1: Siehe Anmerkungen in Rot auf der beigefügten Kopie des 
angefochtenen Beschlusses. 
Zu Seite 3, Ziffer 2: Siehe Anmerkungen in Rot auf der beigefügten Kopie des 
angefochtenen Beschlusses. 



Zu Seite 4, Ziffer 3: Dito. 
Zu Seite 4, Ziffer 4: Wenn die Fb Ingenbohl an einer Lösung des Hauptproblems — MCS-
gerechter Wohnraum — kein Interesse hat, soll sie es e h r 1 i c h s a g e n . Ehrlichkeit 
kann ich vertragen, aber nicht Vortäuschung und Heuchelei! 
Zu Seite 4, Ziffer 5: Siehe Anmerkungen in Rot auf der beigefugten Kopie des 
angefochtenen Beschlusses. 

Gegenstand 
Nachfolgend geht es primär um die Frage, ob die Mitwirkungspflicht unter den 
gegebenen Umständen (!) tatsächlich verletzt wurde und falls ja, eine Kürzung der 
Unterstützungsleistungen um 15 % für drei Monate resp. für die nächsten drei Budgets 
angemessen ist. 

1. Die „Politik" des Schwyzer Verwaltungsgerichts 
Der Vorwurf „Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" stammt eigentlich nicht einmal 
primär von der Fb Ingenbohl, sondern ist auf dem Mist des Schwyzer Verwaltungsge
richts gewachsen. Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin gilt als „erfahrener, fachkundiger 
Jurist". Gerade deshalb erstaunt es, wie viel Mist Bruhin in meinem Fall schon produziert 
hat! Ich denke da an die Bestätigung der ca. 60% vom effektiven Wert abweichenden 
kant. Schätzung meines geliebten Elternhauses Alte Brauerei Schwyz, den politischen 
Schutz des mafiosen Schwyzer Vormundschaftspräsidenten Othmar Suter, des korrupten 
Schwyzer Bezirksarztes Dr. med. Gregor Lacher usw. Wenn es darum geht, fehlbare 
Behörden zu schützen, ist das Schwyzer Verwaltungsgericht vermutlich die erste Adresse. 
Das Schwyzer Verwaltungsgericht scheint sich oft weit weniger der Gerechtigkeit als 
vielmehr der Politik und Systemkonformität verschrieben zu haben. Ein Meilenstein 
Bruhinscher Rechtsprechung ist u.a. auch die Aushebelung situationsbedingter Leistungen im 
Fürsorgewesen! 
Nochmals: In den vergangene über 10 Jahren hat das Schwyzer Verwaltungsgericht in 
meinem Fall so viel Mist produziert, dass ich Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin, wenn 
er dann irgendwann in Zukunft einmal in Pension gehen wird, keine Träne nachweinen 
werde, sondern einzig hoffe, dass „es besser wird". 
Aktuelles Beispiel Bruhinscher Politik ist die Integration der „Mitwirkungspflicht" in die 
Disposiuvziffer 2 von VGE III 217 2010 vom 24.2.10. Kein Mensch, nicht einmal die Fb 
Ingenbohl selbst, hat nach diesem Punkt verlangt! 
Seit diesem „historischen" Verwaltungsgerichtsentscheid wurde das Thema Verstoss 
gegen die Mitwirkungspflicht %um Hauptthemafiir die Fb Ingenbohl xmd zentral die Frage, wie 
man einen solchen „Verstoss" a) ausfindig machen und b) vor allem sanktionieren kann... 

2. Der Sitzungstermin vom 17. Juni 2010 
Weil anlässlich der Sitzung vom 17. Juni 2010 für mich nicht sicher war, ob nach rund 3 
Jahren (!) das Geld für die nicht-kassenpflichtigen Medikamente endlich überwiesen 
worden war und eine regelrechte Welle des Hasses und der Ablehnung von Seiten der 
sehr negativ gegenüber meiner Person eingestellten „alten" Fürsorgepräsidentin Joller 
sowie Gemeindepräsident Auf der Maur gegen meine Richtung zog, verliess ich die 



Sitzung (noch nach meiner heutigen Überzeugung völlig zurecht) vorzeitig. Dafür soll ich 
nun gleich ZWEIFACH bestraft werden: Durch Kürzung des Unterstützungsbudgets (FB 
Nr. 2 vom 26.7.10) PLUS durch Verweigerung der Kostenübernahme für ein 
medizinischen Gutachten bei Dr. med. Roman Lietha (siehe FB Nr. 3 vom 26.7.10). 

3. Was soll ein Gespräch mit einer Fürsorgebehörde bringen, die 100% 
gegen mich eingestellt ist? 
Wer unter www.urs-beeler.ch die Originale resp. „die Geschichte mit der Fb Ingenbohl" 
durchgeht, stellt leicht fest, dass das wichtigste Handlungsmotiv der Fb Ingenbohl in den 
vergangenen drei Jahren unter der Leitung von Joller die Kostenübernahmeverweigerung war. 
Welche Mittel und Tricks dabei angewendet wurden, kann nachgelesen werden. 
Der Leiter der Abteilung Soziales, Patrick Schertenleib, sah sich seiner Chefin zur 
„Loyalität" verpflichtet, getreu dem Spruch: „Wessen Brot ich ess\ dessen Ued ich sing'.11 

Problematisch bei Schertenleib ist, dass er charakterlich ein Problem hat. Legendär z.B. 
die Schertenleib sehe Zusammenfassung des Gutachtens von PD Dr. med. Peter Schmid-
Grendelmeier. Schertenleib münzte das Gutachten kurzerhand %u seinen Gunsten um und schrieb Dr. 
Schmid Dinge %u, die er so gar nie formuliert hatte! Das Aussergewöhnliche aber kommt noch: 
Schertenleibs Zurechtstutzungen und Erfindungen wurden später vom Rechts- und 
Beschwerdedienst z.T. als bare Münze übernommen! 
Was Multimillionär und Gemeindepräsident Albert auf der Maur in einer Fürsorge
behörde will — wirklich wissen tut dies wahrscheinlich nur der Liebe Gott. Der total auf 
Geld fixierte Auf der Maur würde sich vermutlich lieber von einem Räuber eine Kugel in 
den Bauch schiessen lassen als nur mit einem Franken das MCS-Projekt oder ein anderes 
sinnvolles bzw. wohltätiges Projekt zu unterstützen. 

4. Die entscheidende Frage ist: Was hat die Fb Ingenbohl in den 
vergangenen drei Jahren zur Lösung des Problems - MCS-gerechter 
Wohnraum - beigetragen? 
REIN GAR NICHTS! MAN HAT AUCH GAR KEIN INTERESSE! Jeder meiner 
Anträge, Vorstösse zur Lösung wurde bis heute ABGELEHNT! Ein Schreiben an den 
vorherigen Gemeindepräsidenten Koller wurde von diesem nicht einmal beantwortet! 
Welches Ziel verfolgte also die vom Verwaltungsgericht zur „Hilfeleistung" an die Fb 
Ingenbohl kreierte Dispositivziffer? In der Praxis diente sie lediglich als Vorlage für eine 
Budgetkürzung! 

5. Bin ich meiner Mitwirkungspflicht nachgekommen? 
Ich mache, was Sinn macht und nötig ist, z.B. reiche ich allmonatlich die bearbeiteten 
Wohnungsinserate der Sozialberatung Ingenbohl ein. Ich komme also meiner Mit-
wirkungspflicht durchaus nach. Hingegen betrachte ich mich aus Gründen der Psycho
hygiene nicht als verpflichtet, bei heuchlerischen Leerlauf- und Alibigesprächen einer Fb 
Ingenbohl mitzumachen oder Gessler-Hüte zu grüssen. Anders würde es aussehen, 
wenn die Fb Ingenboh tatsächlich gewillt wäre, das Problem MCS-gerechter 
Wohnraum zu lösen. Dies ist jedoch nachweislich nicht der Fall! So heisst es, ich müsse 
mich primär selber um solchen Wohnraum bemühen!!! Was sollen dann solche Alibi-
Gespräche, wenn doch zum Vornherein klar ist, dass die Gemeinde Ingenbohl keine 
echte Hilfe leisten will? Man darf von mir nicht erwarten, bei Heuchelei und Lüge 
mitmachen zu müssen. 
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6. Zu überlegen ist auch, was eine allfällige Kürzung des Unterstützungs
budgets bringen soll 
Glaubt die Fb Ingenbohl (oder das dahintersteckende bejahrte, politisch agierende 
Schwyzer Verwaltungsgericht) ernsthaft, mittels Repressionen würde sich das Verhand
lungsklima verbessern? Das genaue Gegenteil ist der Fall! 

7. Mit dem Vorwurf des Verstosses gegen die Mitwirkungspflicht... 
...will mir die Fb Ingenbohl quasi unterstellen, ich würde mich zu wenig für die Lösung 
betr. MCS-gerechtem Wohnraum bemühen. 
Dazu halte ich folgendes: ZUR LÖSUNG DIESES PROBLEMS hat die Fb Ingenbohl in 
den vergangenen 3 Jahren rein gar nichts beigetragen! Auch anlässlich besagter Sitzung 
vom 17. Juni deutete REIN GAR NICHTS DARAUF HIN, dass sich irgend etwas zum 
Positiven ändern würde. Das ist auch bewusst politisch so gewollt! Im Zentrum stand nie 
die Frage betr. der Lösung MCS-gerechter Wohnraum, sondern die Budgetkürung! Das 
lässt sich leicht und allein aus dem vorausgegangenen Schriftwechsel ablesen. 

In der verbogenen Rechtslogik eines Schwyzer Verwaltungsgerichts muss dies — weil 
Behörden praktisch immer im Recht sind — selbstverständlich 180° umgekehrt dargestellt 
werden, dass ich schuld sei, da ich in diesem Punkt meiner „Mitwirkungspflicht" nicht 
nachgekommen sei. Diese korrupte Justizlogik übersieht dabei — nochmals - den 
Umstand, dass eine Fürsorgebehörde Ingenbohl seit Jahren betr. MCS-gerechtem 
Wohnraum ihrer Mitwirkungspflicht NICHT nachkommt und dass seit Jahren 
jede Sozialhilfe-Selbstverständlichkeit (wie z.B. eine korrekte Auszahlung) vor den 
Aufsichtsstellen juristisch erkämpft werden musste! 
Unter www, urs-beelcr. ch können die einzelnen, notwendig gewesenen Beschwerden 
chronologisch Schwarz auf Weiss nachgelesen werden. Obwohl allein diese Arbeit z.B. 
längstens als ein Beweis für meine „Integrationsbemühungen" und Auszahlung einer 
minimalen Integrationszulage (MIZ) von Fr. 100.- ausreichen müsste, wird mir diese 
politisch-willkürlich seit 3 Jahren in Ingenbohl verweigert! 

8. Es kann von einem Sozialhilfeempfanger nicht erwartet werden, dass er 
sich zu Heuchelei und Lüge bekennen muss 
Und wenn das heuchlerische Schwyzer Verwaltungsgericht meint, mittels eines Tricks — 
angebliche „Verweigerung der Mitwirkungspflicht" — Hesse sich das Gegenteil beweisen, 
dass die Behörden „korrekt funktionieren würden", so künde ich heute an, dass auf 
diesen pseudo-juristischen Schwindel kein ernsthafter Mensch hereinfallen wird! 

Wenn Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin die (früher amtierende) Ingenbohler 
Fürsorgebehörde so toll findet, soll er sie doch zu sich privat ins Nümattli 5, 6432 
Rickenbach SZ, einladen. Wenn sich Gastgeber und Gäste gegenseitig sympathisch sind 
und sich gerne mit Heuchelei überbieten wollen, so sollen sie! Aber ohne mich! Sollte 
Frau Bruhin von den Gästen nicht ebenso begeistert sein wie Herr Bruhin, verstösst sie 
gegen die eheliche Mitwirkungspflicht und wird ihr mit einer Kürzung des Haushaltungs
geldes um 15% für drei Monate gedroht! 



9. Die politische, pardon juristische „Sozialpolitik" des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Schwyz 
Trockene, abstrakte juristische Standardfälle kann das Schwyzer Verwaltungsgericht dank 
viel juristischer Erfahrung mit Bravour meistern. Dort aber, wo es um „einfache Dinge 
des Lebens", geht, versagt dieses allzu oft realitätsverkennende Gericht völlig! Ich 
versuche es an einem Beispiel zu demonstrieren: 
Stellt eine realitische Fürsorgebehörde z.B. Fr. 2'000.— für monatliche Mietkosten und 
Fr. 960.- Grundbedarf für einen normalen Einpersonenhaushalt zusammen (der betr. 
Sozialhilfeempfänger ist gesund), so würde das in einer eigenen Welt lebende Schwyzer 
Verwaltungsgericht möglicherweise etwas völlig anderes beschliessen: Fr. 500.- Wohn
kosten und Fr. 460.- für den Grundbedarf (Lebensmittel usw.). Die restlichen Fr. 2'000.— 
würden für „psychologische Beratung", „Psychotherapie", „psychiatrische Behandlung" 
etc. aufgewendet. NIEMALS würde das Schwyzer Verwaltungsgericht von sich aus auf 
die Idee kommen können, dass das „Loch", in dem der Fürsorgeempfänger leben muss, 
eine massive Depression ausgelöst hat verbunden mit permanenten Existenzängsten 
(aufgrund von zu wenig Grundbedarf!). Nein, das Schwyzer Verwaltungsgericht würde 
argumentieren, der betreffende Fürsorgeempfänger leide an einer „schweren Depression" 
und sei deshalb zwingend auf „Hilfe" angewiesen. Dass es sich dabei bloss um Symptom
bekämpfung handelt und niemals um Ursachenbekämpfung, würde das in solchen Fällen 
stets ignorante Schwyzer Verwaltungsgericht NICHT interessieren. Im Gegenteil: Es 
würde das Wohnloch und die wirtschaftliche Hilfe von Fr. 460.- als „angemessen" be
zeichnen. Würde der betr. Sozialhilfebezüger um mehr Geld bitten, würde das Gericht 
dies abblocken mit dem Hinweis, er bekäme bereits jeden Monat über Fr. 3'000.~. (Damit 
das „über" juristisch gerechtfertigt wäre, würde das Verwaltungsgericht die Krankenkas
senprämien zur Sozialhilfe dazuaddieren). 
Die Sozialhilfe dürfe nicht über das hinausgehen, was ein Unterschicht-Arbeiter verdiene. 
Im gleichen Atemzug würde das Schwyzer Verwaltungsgericht aber auch betonen, dass 
Fr. 120.-, Fr. 160.-, Fr. 180.- pro Stunde oder mehr für psychologische oder psychiatrische 
„Hilfe" (für dasitzen und zuhören) durchaus „angemessen" seien. 
Das Schwyzer Verwaltungsgericht ist ein grosser Fan von Psychologen und Psychiatern. 
Ob es sich dabei um Scharlatane, fachliche Nieten, Gefälligkeitsgutachter, gekaufte 
Gutachter des Systems etc. handelt, ist nicht so wichtig. 

10. Eine weitere politische Aufgabe sieht das Schwyzer Verwaltungsgericht 
im ZEMENTIEREN VON ARMUT 
In der Praxis geschieht dies, indem von den Fürsorgebehörden %B. willkürlich situations
bedingte Leistungen nach Belieben gekürzt werden dürfen, das Gericht aktiv darum besorgt ist 
(siehe vorliegender Fall!), dass von den Fürsorgebehörden Budgetkürzungen vorge
nommen werden usw. 
Auf der einen Seite wird alles zusammengekürzt und zusammengestrichen was nur 
irgendwie möglich ist. 
Auf der anderen Seite: Wenn eine Liegenschaft von einem kantonalen (Falsch)Schätzer 
60% (> siehe Differenz Schatzungspreis Werner Betschart, seinerzeit kant. Schätzer, 
Lauerz, im Verhältnis zu Karl Schönbächler, BSS Architekten, Schwyz) zu hoch bewertet 
ist, MERKT DIES DAS VERWALTUNGSGERICHT NICHT! Daraus stellt sich für 
mich konsequenterweise die Frage: Wie realitätserkennend und urteilsfähig ist dieses 
Gericht eigentlich? 



11. Ich komme meiner Mitwirkungspflicht durchaus nach! 
Dass ich alle Kräfte daran setze, nach über 5 Jahren das MCS-Wohnproblem endlich zu 
lösen, ergibt sich auch daraus, dass ich mich am 12. August 2010 zum zweiten Mal mit 
Herrn Regierungsrat Peter Reuteler in dieser wichtigen Sache treffe. Die Meinung, ich 
würde mich zu wenig engagieren und „das Gespräch verweigern", ist also völlig falsch. 

Gegenüber ehrlichen, positiv eingestellten, guten Menschen habe ich das Gespräch noch 
nie verweigert. Aber wieso sollte ich mit jemandem reden, der im Vornherein 100% ge
genüber meiner Person negativ eingestellt ist? Der mir gar nicht helfen will? Der mich im 
Gegenteil seit 3 Jahren bekämpft? Der aktuell alles nur vorheuchelt, um gegenüber 
übergeordneten Instanzen „gut dazustehen"? Genauso funktioniert vielleicht die ver
logene, heuchlerische Welt eines Schwyzer Verwaltungsgerichts — aber nicht meine! 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Aufhebung von Dispositivziffer 1 des Beschlusses Nr. 2 der Fb Ingenbohl vom 26. 
Juli 2010. 

2 Feststellung, dass Urs Beeler bisher in den wesentlichen Punkten seiner Mitwir
kungspflicht als Sozialhilfebezüger gegenüber der Fb Ingenbohl vollumfänglich 
nachgekommen ist und daher im Sinne der Wahrung der Verhältnismässigkeit von 
einer Kürzung der Unterstützungsleistungen wegen einem vorzeitigen Verlassen der 
Sitzung vom 17. Juni 2010 abgesehen wird. 

3. Das Verfahren habe kostenfrei zu erfolgen. 

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

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: - angefochtener Fb Nr. 2 vom 26.7.10 



H Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 26. Juli 2010 

Korrekt. 

Korrekt. 

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

Kürzung der wirtschaftlichen Sozialhilfe 

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

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

2007 ist die Fürsorgebehörde Ingenbohl zuständig. Er bezieht | 

| des Kantons Schwyz. Da die Zim

mermiete im Hotel Alpina jedoch vor allem in den Sommermonaten entsprechend 

hoch ausfällt, weist Urs Beeler aufgrund der überhöhten Wohnkosten einen 

Fehlbetrag aus und hat deshalb Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe. 

B. Das Verwaltungsgericht hielt in seinem Entscheid vom 24. Januar 2010 (III 2009 

217) in Ziff. 4 der Erwägungen fest, "dass überhöhte Wohnkosten solange zu 

übernehmen sind, bis eine zumutbare günstigere Wohnung zur Verfügung steht. 

Unterstützungsleistungen für den Mietzins dürfen nur gekürzt werden, wenn der 

Umzug in eine günstigere Wohnung, die verfügbar und zumutbar ist, verweigert 

wird. Der Beschwerdeführer hat jedoch ein schützenswertes Interesse an der 

Feststellung, welche Kriterien ein solches Wohnobjekt erfüllen muss. Wie nach

folgend auszuführen sein wird, wurden die Anforderungen an einen dem Be

schwerdeführer zumutbaren Wohnraum von den Vorinstanzen nicht hinreichend 

abgeklärt." Willkür und Ignroanz des Schwyzer Verwaltungsgerichts. Es akzeptiert 
nur als rechtsgenüglich, was ihm politisch in den Kram passt. 

Das Verwaltungsgericht kam insbesondere zurrj Schluss, dass das von der Für-

sorgebehörde in Auftrag gegebene dermajjerfogische Gutachten von Dr. med. 

Schmid-Grendelmeier sowie das von Urg^eeler bei Dr. med. Jenzer eingeholte 

Gutachten keine rechtsgenüglichen /^mworten bezüglich Anforderungen an einen 

zumutbaren Wohnraum für Urs Beeler geben. Weiter führte es aus, dass im vor

liegenden Fall von zusätzlichen medizinischen Abklärungen mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit keine neuen Erkenntnisse erwartet werdenJsößpren. In Ziff. 

5.4 der Erwägungen des genannten Entscheidsg^bt-tfasVerwaltungsgericht 

deshalb davon aus, dass Urs Beeler serUS-ttSTTren in einem Zimmer im Hotel Al-

Die Wissenschafts- und Wahrheitsfeindlichkeit des Schwyzer Verwa/tungsgerichts! 



Um das und um nichts anderes geht es dem grandiosen Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsidenten 
Werner Bruhin: Unterstützungsleistungen kürzen, aber BITTE JA NICHT DAS PROBLEM LÖSEN! 

Solche 
politischen 
Leerlauf- und 
Alibiübungen 
befürwortet das 
Schwyzer 
Verwaltungs
gericht, nicht 
aber saubere 
Beweise für 
MCS! 

pina lebt, dessen Raumklima ihm "unt?estrittenermassen" zumutbar sei. Es weist 

die Sache zwecks zusätzlicher Abklärungen und zur Neuverfügung an die Für

sorgebehörde zurück. In diesem Zusammenhang weist es Urs Beeler ausdrück-

nicTratitaeJne Mitwirkungspflicht hin, welche insbesondere auch die Teilnahme an 

Gesprächen rniTcl^ Fürsorgebehörde und die Gestattung eines Augenscheins 

D. 

...nach über 2 
1/2 Jahren... 

Das ist korrekt. 

Mit dem 
Hinweis, dass er 
nicht bereit sei, 
irgendwelche 
"Spielchen" 
mitzumachen. 

umfasst. Falls Urs Beeler dieser Pflicht nicht nachkomme, könne die Fürsorge

behörde ihre Unterstützungsleistungen kürzen. 

Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 und vom 10. Juni 2010 wurde Urs Beeler zwecks 

Besprechung des weiteren Vorgehens für Donnerstag, 17. Juni 2010, auf 16.30 

Uhr zu einem Gespräch mit einer Delegation der Fürsorgebehörde eingeladen. 

Die Einladung enthielt den Hinweis, dass das Gespräch auf der Gemeindever

waltung Ingenbohl im Gemeinderatssaal (1. Stock) stattfinden würde. Urs Beeler 

erschien jedoch erst um 16.46, also mit einer Verspätung von über einer Viertel

stunde. Zufälligerweise befand sich die Delegation der Fürsorgebehörde noch 

dort. Fürsorgepräsidentin Martina Joller hat Urs Beeler auf die Verspätung hin-

gewie^eTruncLdiesen trotz der grossen Verspätung noch gebeten Platz zu neh

men. Urs Beeler leistete^ieserBitte jedoch zunächst keine Folge und machte 

seine Gesprächsbereitschaft wie scRoTrm^inem Schreiben vom 7. Juni 2010 

wiederum davon abhängig, dass die FürsorgebehörcF§ zuerst belegen solle, dass 

die Rechnung bezüglich nichtkassenpflichtigen Medikamenten beglichen worden 

sej^ Da ihm eine mündliche Bestätigung nicht ausreichte, verlangte er einen 

chriftlichen Beleg. Schon vor dem Gesprächstermin war Urs Beeler mittels 

Schreiben des Fürsorgesekretariats vom 10. Juni 2010 darauf hingewiesen wor

den, dass er die Teilnahme am Gesprächstermin nicht von erwähnter Zahlung 

abhängig machen könne. Der Zahlung der Medikamentenrechnung stehe jedoch 

nlcTTts^mJÖ/egeund sei von der Sozialberatung bereits in Auftrag gegeben wor

den. Als das obenbeSchfiebene Verhalten von Urs Beeler anlässlich des Ter

mins in Frage gestellt wurde, hat Urs~T3e^te*^xlenRaum ohne Angabe eines 

Grundes sofort wieder verlassen und ein Gespräch vereitert 

Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 wurde Urs Beeler aufgrund des beschriebenen 

Verhaltens zum rechtlichen Gehör aufgefordert. Am 28. Juni 2010 hat Urs Beeler 

schriftlich zum Sachverhalt Stellung genommen. 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 26. Juli 2010 



Die Stupidität eines Schwyzer Verwaltungsgerichts: Um eine Lösung betr. MCS-
gerechtem Wohnraum geht es gar nicht! Zentral ist die Durchsetzung der Kürzung des 
Untersützungsbudgets! 

2. 

ZENTRAL IST 
DIE DUFT
STOFF- UND 
SCHADSTOFF 
FREIHEIT! 

Gemäss Ziff. A.5.2 der SKOS-Richtlirijen sind hilfesuchende Personen verpflich 

tet, bei der Abklärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Dies beinhaltet auch die 

Teilnahme an Gesprächen mit der Fürsorgebehörde und der Sozialberatung. Im 

Dispositiv des Entscheids des Verwaltungsge\ichts des Kantons Schwyz vom 24. 

Februar 2010 wir Urs Beeler in Ziff. 2 nochmals explizit auf seine Mitwirkungs

pflicht und bei deren Verletzung auf eine mögliche Kürzung der Unterstützungs

leistungen hingewiesen. Gemäss Ziff. A8 der SKOS-Richtlinien haben die Sozi

alhilfeorgane das Recht, Leistungskürzungen vorz-unohmori, wenn es all Koope

ration mangelt. |Nur sollte die Kooperation Sinn machen und nicht bloss Alibi sein! 

Urs Beeler war rechtzeitig über den Gesprächstermin informiert worden. Mittels 

Schreiben vom 4. Juni 2010 wurde Urs Beeler mitgeteilt, dass die Fürsorgebe

hörde die Beschaffenheit und j ü ^ verarbeiteten Materialien in seinem Zimmer im 

Hotel Alpina untejsoctien lassen will. Ein Gespräch hätte, wie Urs Beeler im 

ScJocetbefTvom 10. Juni 2010 mitgeteilt wurde, diesem die Möglichkeit geboten, 

eine allenfalls bezüglich einer alternativen oder zusätzlichen Vorgehensweise zu 

argumentieren. Urs Beeler war mehrmals auf die drohenden Konsequenzen hin

gewiesen worden, falls er gegenüber der Fürsorgebehörde nicht genügend ko

operieren würde. Urs Beeler kam unentschuldigt eine Viertelstunde zu spät zum 

Gesprächstermin. Da die Delegation der Fürsorgebehörde zufälligerweise noch 

vollständig war, wurde Urs Beeler trotzdem noch hereingebeten. Anstatt der Bitte 

Platz zu nehmen jedoch Folge zu leisten, stellte Urs Beeler die Forderung nach 

Übernahme einer Rechnung des Einwohneramtes und fragte sofort nach der 

Überweisung seiner Vergütung betreffend nichtkassenPflichtiger Medikamente. 

Diese wurde ihm mündlich bestätigt, was ihm jedoch nicht genügte. Urs Beeler 

wollte schon im Vorfeld seine Gesprächsteilnahme von der Überweisung abhän

gig machen. Er wurde deshalb mit Schreiben des Fürsorgesekretariats vom 10. 

Juni 2010 schriftlich darauf hingewiesen, dass er den Termin unabhängig von 

genannter Zahlung der nichtkassenpflichtigen Medikamente wahrnehmen müsse. 

Als Urs Beeler von Fürsorgepräsidentin Martina Joller und Fürsorgebehördemit

glied Albert Auf der Maur darauf hingewiesen wurde, dass man sein aktuelles 

Verhalten nicht toleriere und nun mit dem eigentlichen Gespräch beginnen wolle, 

verliess Urs Beeler den Raum. Durch dieses Verhalten hat Urs Beeler ein Ge

spräch über das weitere Vorgehen in Bezug auf die Abklärungen der Anforde

rungen an einen dem Beschwerdeführer zumutbaren Wohnraum vereitelt. Das 

Verhalten anlässlich des Gespräcnstermins vom Donnerstag. 17. Juni 2010. führ-

Weil zu dem Zeitpunkt die Frage betr. der Zahlung nicht-kassenpflichtiger Medikamente noch nicht 
hundertprozentig geklärt war. 
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Die Anfordernungen für einen MCS-gerechten Wohnraum sind sowohl durch Arztzeugnisse von Dr. , 
med. Martin H. Jenzer vom 17. Juli 2006, Februar 2008 und 6. August 2009 hinreichend ausgewiesen! 
Ferner verweise ich in dieser Sache auf die Homepages www.mcs-haus.ch und www.urs-beeler.ch/ 

3. 

Wird bestritten! 

SO IST ES! 

SO IST ES 

te von Anfang an dazu, dass ein konstruktives Gespräch bezüglich der weiteren 

Vorgehensweise nicht stattfinden konnte. 

Im Rahmen seiner Stellungnahme zur Situation vom 28. Juni 2010 äusserte Urs 

Beeler die Ansicht, dass die Uhr in der Parkstrasse 1 zurzeit seines Eintreffens 

erst 16.42 Uhr angezeigt hätte. Er wies zudem darauf hin, dass seine Uhr jedoch 

um ca. 5 Minuten vorgestellt sei. Falls also ein Mitglied der Fürsorgebehörde zu

fälligerweise auf seine Uhr geschaut habe, hätte dies durchaus den Eindruck er

wecken können, es sei bereits über eine Viertelstunde vergangen. Diese Argu

mentation kann jedoch nicht nachvollzogen werden, da die Fürsorgebehörde da-

vön-aiJsgehen darf, dass die Klienten rechtzeitig zum Gespräch zu erscheinen 

und sich bezügUch^eitmessung selber organisieren. Es lag somit alleine in der 

Verantwortung von Urs^Beeler, rechtzeitig zum Termin zu erscheinen. Die Für

sorgebehörde war jedoch trotz derverspätung von Urs Beeler noch bereit, dass 

Gespräch stattfinden zu lassen. Urs Beeler hat die>rnitseinem Verhalten, insbe

sondere mit dem Verlassen der Gesprächsrunde, jedoch von Anfang an vereitelt. 

Urs Beeler bringt anlässlich des rechtlichen Gehörs vor, dass das Gespräch vom 

17. Juni 2010 nur als Alibi-Übung geplant war und die Fürsorgebehörde damit 

nur Gesprächsbereitschaft zu mimen versuchte und an einer echten Lösung 

betreffend MCS-gerechten Wohnraums gar nicht interessiert sei. Es kann auf

grund von den Erfahrungen der Vergangenheit davon ausgegangen werden, 

dass die Vorstellung der Fürsorgebehörde und die von Urs Beeler, was die 

Grenzen der Leistungsfähigkeit der wirtschaftlichen Sozialhilfe betrifft, in gewis

sen Bereichen divergieren. Urs Beeler hat die Gesprächstermine mit der Fürsor

gebehörde jedoch auch wahrzunehmen, wenn er ev. befürchtet, dass diese mit 

seinen Ansichten nicht in allen Punkten übereinstimmt. 

Urs Beeler äussert weiter dahingehend, dass Fürsorgemitglied und Gemeinde

präsident Albert Auf der Maur sowie Fürsorgepräsidentin Martina Joller sehr ge

reizt gewesen seien. Urs Beeler habe die Ressentiments der Fürsorgebehörde 

gegen ihn offen zu spüren bekommen, weshalb er eine vorzeitige Gesprächsbe

endigung als gerechtfertigt ansehe. Fürsorgepräsidentin Martina Joller hatte Urs 

Beeler lediglich darauf hingewiesen, dass er zu spät sei und dass er Platz neh

men solle, damifTnan aufgrund der Verspätung von Urs Beeler fortgeschrittenen 

Zeit mit dem Gespräch beginnen könne. Dies nachdem Urs Beeler kaum davon 

abzubringen war, allfällige Kostefiüfc)ernahmen zum Thema zu machen. 

NEIN, JOLLER WAR GEGEN MICH ZUM VORNHEREIN HUNDERTPROZENTIG NEGATIV 
EINGESTELLT. AUF DER MAUR ÜBRIGENS AUCH! 
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Dass die Sozialberatung Ingenbohl jeden Monat die bearbeiteten Wohnungsinserate 
fristgemäss erhält, bleibt unerwähnt! 

Die Fürsorgebehörde besphliesst: esc 

1. Urs Beeler hat aufgrund seines unkooperativen Verhaltens, insbesondere durch 

die Verweigerung seiner Gesprächsbereitschaft mit der Fürsorgebehörde, seine 

Mitwirkungspflicht mafssiv verletzt. Seine Unterstützungsleistungen werden des

halb für drei Monate resp. für die nächsten drei Budgets um 15% gekürzt. 

2. Einer allfälligen .Beschwerde ist die aufschiebende Wirkung entzogen. 

3. Gegen dieser/Beschluss kann innert 2Qn agen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kanons Schwyz BeschwercJe gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die/Verwaltungsrechtspflege,vom 6.6.1974 geführt werden. 

ZustejHjng an: 

Beeler Urs, Hotel Alpfna, Gersauerstr. 32./6440 Brunnen (LSI) 

-/Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstr. 1, 6440 Brunnen 

ersandt am: 30. Juli 2QV10 

Wenn die Voraussetzun
gen ehrlich und p/fsitiv 
sind, bin ich durchaus 
gesprächsbej/eit! 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Die Präsidentin: 

Der Sekretär: 

So sieht der KERN der Schwyzer bzw. Ingenbohler 
Fürsorgepolitik aus! 
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