
Urs Beeler Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Postfach 7 Parkstrasse 1 
6431 Schwyz Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Betrifft sofortige Auszahlung von Fr.  (Rest Fehlbetrag Juli 2007) plus 
Fr. 163.- für Arztrechnung Dr.  

Brunnen, den 16. Juli 2007 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrte Frau Fürsorgesekretärin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Da die Fb Schwyz bereits am 8. Februar 2007 bezüglich meiner Person bei Ihnen vorstellig wur
de, steht Ihre fadenscheinige Argumentation betr. der Auszahlung von „lediglich Nothilfe" auf 
äusserst wackeligen Füssen. 

Wirtschaftliche Hilfe wie sie die Gemeinde Schwyz seinerzeit nach Gesetz auszahlte  acta 1) und die Mogel
packung ,JSfotbilfe"aerFb Ingenbohl 
Der Begriff "wirtschaftliche Hilfe" ergibt sich aus dem Sozialhilfegesetz (ShG). Er umfasst die 
materielle Grundsicherung (bei mir: Grundbedarf für 1-Personenhaushalt, Hotelkosten mit Ne
benkosten), die situtionsbedingten Leistungen (Bio-Produkte gemäss Arztzeugnis, siehe  
sowie eine minimale Integrationszulage (MIZ). 

i Schwyz bezeichnete die Zahlung jeweils als "wirtschaftliche Hilfe". Im aktuellen Zwischenbe-
scheid betr. der notwendigen Zahlung durch Ingenbohl wird von Justizdepartement korrekt 
ebenfalls diese Bezeichnung verwendet. 
Die Fb Ingenbohl hingegen gebraucht am 10.7.2007 trotz besseren Wissens und wohl mit voller 
Absicht die Bezeichnung "Notunterstätzung" (wie bereits im Juni zuvor, siehe Vorakten). Offen
bar will sich Ingenbohl rechtsmissbräuchlich mit diesem Trick von Monat zu Monat "mogeln". Dies 
widerspricht Ar t 9 BV: "Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und 
nach Treu und Glauben behandelt zu werden." 

Die Fb Ingenbohl reagierte bis heute nicht auf den juristisch einwandfreien Zwischenbescheid 
des Justizdepartements vom 5. Juli 2007 (siehe ), aus dem klar hervorgeht, dass wirtschaftli
che Hilfe zu leisten ist und nicht bloss „Nothilfe". Nothilfe ist für einen plötzlich eintretenden 
Notfall vorgesehen und nicht für eine periodisch notwendige Leistung! 
Im Weiteren wurden die Fr. 500.- ,,Nothilfe" durch die Fb nicht einmal begründet. Frau Iris Mul
le von der Ingenbohler Sozialberatung konnte am 10.7.07 anlässlich eines Gesprächstermins um 
15.30 Uhr in der Parkstrasse 1, Ingenbohl, nicht sagen, auf welcher rechtlichen Grundlage die 
Fr. 500.- basieren sollen! 
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Achtung: Gemäss Geschäft Nr. 149 vom 4.6.07 der Fb Schwyz war es der 8.1.07.
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Es geht nicht an, dass eine Fb meint, sie könne den Grundbedarf für den Lebensunter
halt, der bereits auf der Basis des Existenzminimums berechnet wurde, monatlich künst
lich mit dem Trick „Notfallhilfe" um über 50% reduzieren. So etwas ist klar recbtsmiss-
bräuchlich. 

Wenn die Fürsorgebehörde Ingenbohl gegenüber meiner Person offensichtlich sehr negativ ein
gestellt ist, kann sie ja den Regierungsratsentscheid Nr. 868/2007 vom 26. Juni 2007 (Versand 4. 
Juli 2007) vor Verwaltungsgericht anfechten und probieren, das Blatt zu ihren Gunsten zu wen
den, d.h. dass Schwyz (wiederum) zu meiner Untersützungsgemeinde wird. Dazu besitzt sie aktu
ell ein Rechtsmittel. Wenn sie bessere Argumente hat und ihr das gelingt, kann sie sich ja bei für 
sie positivem Prozessausgang nach § 21 Abs. 2 ShG die Auslagen von der Gemeinde Schwyz 
rückvergüten lassen. Nicht rechtmässig hingegen ist, wenn die Fürsorgebehörde Ingenbohl ihren 
Frust an mir auslässt durch Auszahlung von nachweisbar zu wenig wirtschaftlicher Hilfe bzw. 
Rechtsverweigerung und -Verzögerung (vgl Nichtreaktion betr. Anforderung anfechtbarer Ver
fügungen). 

Die Fb Ingenbohl verstösst mit ihrer Ignorierung des Zwischenbescheids des Justizdepartements 
vom 5. Juli 2007 auch ganz klar gegen § 3 ShG Abs. 1, wonach die Sozialhilfe rechtzeitig zu ge
währen sei. Mit ihrem aktuellen Verhalten provoziert sie vorsätzlich eine Notlage. Genau das 
aber widerspricht ganz klar dem geltenden Gesetz! 

Mit den Fr. 500.- „Norhilfe" konnte ich gerade die zusätzlichen Frühstückskosten im Hotel Alpi
na decken (siehe  Quittung Juli 2007 im Betrag von Fr. 496.-). Das reichhaltige Bio-
Frühstück (siehe auch Arztzeugnis von Dr. med  betr. Bio-Ernährung,  
im Hotel Alpina kostet die Fr. 16.-, welche ich umgerechnet von der Fb Ingenbohl an Lebensun
terhalt pro Tag erhalte. Dieses „Notgeld" reicht offensichtlich nicht aus! 

Für die Bemessung der Hilfe haben die Empfehlungen und Richtsätze der Schweizerischen Kon
ferenz für öffentliche Fürsorge wegleitenden Charakter (§ 5 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum 
Sozialhilfegesetz). Mein Anspruch geht aus den kantonalen Berechnungsblättem zur Bemessung 
der Sozialhilfe klar hervor. Für den Monat Juli 2007 hat sich ein Fehlbetrag von Fr.  erge
ben (siehe ) Die Fb Ingenbohl hat am 10.7.07 jedoch willlairljch nur Fr. 500.- ausHcrahlt 
(siehe ). weshalb eine Differenz von Fr.  ausgewiesen bleibt^ die ich hiermit für den Juli 
2007 als dringend notwendige Nachzahlung geltend mache. 

Weiter fordere ich nach § TAbs. 2 der Vollzugsverordnung zum Sozialhilfegesetz einmal mehr die 
Bezahlung (Auszahlung) der Arztrechnung von Dr. m e d  im Betrag 
von Fr. 163.-, zumal diese Rechnung seit mitderweile rund einem halben Jahr (!) hängig ist und 
die Betreibung droht. Die Verordnung zum Sozialhilfegesetz besagt, dass Schulden ausnahms
weise übernommen werden können, wenn dadurch eine bestehende oder drohende Notlage be
hoben werden kann (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes). 

Durch die vorsätzliche rechtswidrige Fürsorgeverweigerungspolitik der zurzeit zuständigen Un
terstützungsgemeinde Ingenbohl bin ich mitderweile schon seit mehreren Wochen einer perma
nenten finanziellen Notsituation ausgesetzt (siehe Kontoauszug PC 60-4619-5, ). In diesem 
Zusammenhang möchte ich ausdrücklich daraufhinweisen, dass Sie sich für Ihre  Spielchen 
den Falschen ausgesucht haben und ich — falls Sie mit Ihrem rechtswidrigen Verhalten munter 
weiterfahren wollen — Art. 312 StGB zur Geltung bringen werde: ,JS/Iitglieder einer Behörde oder Be
amte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen 
oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe be
straft. "Kurz: Sollte ich also weiterhin schikaniert werden (rechtswidrige Leistungskürzung!), wer
de ich mich mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln wehren. 
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Die entsprechende Strafanzeige und das Schreiben des Verhöramtes Schwyz sind ebenfalls unter www.urs-beeler.ch einsehbar. 
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Aufgrund obiger Alisführungen stelle ich folgende 

Anträge 

1. Sofortige Nachzahlung wirtschaftlicher Hilfe für den Monat Juli 2007 gemäss kantona
lem Berechnungsblatt zu Bemessung der Sozialhilfe: Fr.  minus Fr. 500.- (Zah
lung vom 10.7.07) = Fr.  

2. Bezahlung der bekannten ausstehenden Arztrechnung von Dr. med.  im Be
trag von Fr. 163.- (nach § 7 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum Sozialhilfegesetz). 

Ich danke für Ihre Kenntnisnahme und die prompte Eriedigung! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen erwähnt 
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Textfeld
Mit der Nothilfe von Fr. 500.- können gerademal die Frühstückskosten bezahlt werden.



ü Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Gemeindekasse 

QUITTUNG 

Beleg Nr.: 
MWST-Nr.: 

480425 
(ohne MWST) 

Die Gemeindeverwaltung Ingenbohl bestätigt hiermit, dass 

Beeler Urs 
6440 Brunnen 

den Betrag von 

in Worten: 

Fr. 500.00 ausbezahlt wurde. 

fünfhundert 

Für: Beeler Urs 

Va»' 

Artikel 

Nothilfe Juli 2007 

Menge Preis Betrag 

500.00 

MWST 
7.6 % 

Total 

500.00 

6440 Brunnen, 10. Juli 2007 

Betrag erhalten am SO- ? •& 7~ 

Parkstrasse 1, Postfach 147 
6440 Brunnen 

Tel. 041825 0518 
Fax 041 825 05 50 

Internet: www.brunnen.ch 

http://www.brunnen.ch
ursbeeler
Textfeld
Statt korrekt wirtschaftliche Hilfe wird lediglich "Nothilfe" ausbezahlt!




