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EINSCHREIBEN 

Ergänzung zur Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 231 der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 24. Mai 2011 (Versand 27. Mai 
2011) 

Brunnen, den 16. Juni 2011 

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

Zu meiner Beschwerde vom 14. Juni 2011 gegen die Verfügung Nr. 231 der Fürsorgebe
hörde Ingenbohl vom 24. Mai 2011 (Versand 27. Mai 2011, Erhalt 3. Juni 2011) habe ich 
fristgerecht noch folgende 

Ergänzung 

Auf Seite 5 unten meiner oben genannten Beschwerde weise ich darauf hin, dass sich die 
Kosten im Rahmen einer Gesamtkostenrechnung praktisch aufheben würden, „ju", der 
bzw. die allzu gerne zu Gunsten von Behörden entscheidet, könnte jetzt mit dem Argu
ment kommen, betr. Gesamtkostenrechnung sei zahlenmässig nicht ausgewiesen und 
daher nicht stichhaltig begründet. 
Deshalb möchte ich mein Argument auch noch zahlenmässig untermauern: 

Die Fb Ingenbohl geht in ihrer Verfügung Nr. 231 vom 24. Mai 2011 davon aus, dass sie 
mit einer Zimmer „Seeüsberg" Lösung im Alpina an der Gersauerstrasse 32, Brunnen, 
plus einer Mini-1-Zi-Wohnung für die Ehefrau an der Gersauerstrasse 78 „Schiller B", 
Brunnen, günstiger fahre. Wie bereits kritisiert, geht es bei solchen behördlichen Lösungen 
nie bzw. sehr selten um eine positive Problemlösung oder zumindest Verbesserung der 
Situation — in der Sof(ialhilfe-Praxis stehen völlig andere Prioritäten im Vordergrund wie 
ständigen Kostendruck auf die Sozialhilfeempfänger auszuüben, versuchen Bedürftige 
„gefugig" zu machen etc. 
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An dieser Stelle sei einfältigen "Blick"-Lesern inkl. "Blick"-Journalisten, die gegen die Sozialhilfe wettern, empfohlen, selber bedürftig zu werden, damit sie am eige-nen Leib erfahren, wie Sozialhilfe effektiv in der Praxis funktioniert. Der beste Weg, um Einsicht zu gewinnen.



Nun, wenn die Fb Ingenbohl unbedingt an einer „Schiller B"-Lösung festhalten will, dann 
müssten hier korrekterweise nach SKOS auch Kosten für einen separaten 1 -Personenhaushalt 
ausgewiesen werden. Und die betragen nach SKOS B. 2.2 seit 1.1.2011 Fr. 977.- für den 
Grundbedarf. 

Wie Sie meiner Eingabe vom 14. Juni 2011 entnehmen können, rninimiert sich jedoch 
durch die Reduktion des anrechenbaren Mietzinses der Grundbedarf pro Person auf Fr. 

. Dies bedeutet: Effektiv müsste die Fb Ingenbohl bei einer „Schiller B" Lösung Fr. 
977.- Grundbedarf auszahlen und nicht bloss Fr. . Die Differenz von Fr. 
müsste nachbezahlt werden! 
Zusammengefasst: Die Fr. , welche die Fb Ingenbohl durch Reduktion der anre
chenbaren Mietzinsen auf Fr. 800.- ihrer eigenen Meinung nach einspart, dieser Ersparnis 
gegenüber stehen direkte Mehrauslagen von 77.- im Grundbedarf. Demnach würde die 
effektive Ersparnis für die Fb Ingenbohl nicht Fr. , sondern bloss die Differenz davon, 
nämlich Fr 18.- betragen, was meine Behauptung auf Seite 5 unten meiner Beschwerde 
stützt, dass sich die Kosten unter dem A.spekt einer Gesamtkostenrechnung praktisch aufleben! 

Man könnte aber noch weiter gehen und sagen: Nicht nur die Ehefrau betreibe im 
„Schiller B" einen 1-Personenhaushalt, sondern (logischerweise) auch der Ehemann im 
Zimmer „Seelisberg" an der Gersauerstrasse 32, Brunnen. Hier sei ebenfalls neu ein 
Grundbedarf von Fr. 977.- für einen 1-Personenhaushalt einzusetzen. Wiederum müsste 
dann die Differenz von Fr. - zu dem gekürzten Grundbedarf von Fr.  nachbezahlt 
werden. Unter Berücksichtigung beider Einzelhaushaltungen würde die Gesamt
kostenrechnung plötzlich wie folgt aussehen, dass die Fb Ingenbohl mit ihrer 
„Schiller B"-Lösung unter dem Strich effektiv Fr. 459.- teurer käme (zusätzlich Fr. 

 für Grundbedarf Zimmer „Seelisberg" Alpina minus Fr. - Ersparnis aus „Schiller 
B" = Fr. ). 

Gebetsmühlenartig weise ich seit Jahren darauf hin, dass mit der Realisierung des MCS-
Projekts (von dem weder die Fb Ingenbohl noch ihr Anwalt etwas wissen wiR), fester 
schadstojffreier Wohnraum ?gtm IV/EL-Tarif realisiert werden könnte. Regierungsrat Peter 
Reuteler, der sich kaufmännisch und in Managementfragen hervorragend auskennt, hat es 
selbst Schwarz auf Weiss nachgerechnet! 
Obiger Vernunft-Lösung gegenüber steht bis heute ein offensichtlich völlig von der 
Materie überforderter und von Medizin und Wissenschaft betr. MCS nachweislich längst 
überholter Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsident, eine „Was-auch-immer"-Fürsorge-
behörde Ingenbohl sowie ein Honorar-Anwalt, der sich ob dieser Situation nur freuen 
kann, weil er viele, viele Stunden für Leerlauf- und Alibiübungen aufschreiben kann. 

Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme sowie Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 
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Das ist schlicht und einfach die Realität!Weder Behördensturheit noch die Einfalt von "Blick"-Lesern ändert etwas daran.




