
Nadia Hssäine Sozialberatung Ingenbohl 
Herrn Rico Baumann 

Gersauerstrasse 32 Parkstrasse 1 
6440 Ingenbohl Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Antwort auf Ihr Schreiben vom 17.11.10 - „Rechtliches Gehör" 

Brunnen, den 19. Nov.. 2010 

Sehr geehrter Herr Baumann 

Zu Ihrem Schreiben vom 17. November 2010 nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Sie wissen haargenau wie Ihr „Vorgeset2ter" Schertenleib, dass ich Ihnen 
sämtliche notwendigen Unterlagen zur Beurteilung bzw. Entscheidungsfindung 
betr. meines Falls vollständig eingereicht habe. 

2. Ich habe Ihnen mehrmals höflich mitgeteilt, dass ich Ihnen bei Fragen oder 
Unklarheiten jederzeit zur Verfügung stehe. 

3. Selbst dem Dümmsten ist mittlerweile klar geworden, dass es der Fb Ingenbohl 
nicht um die Lösung des Problems MCS-gerechter Wohnraum geht bzw. nie 
darum ging, sondern, dass einzig und allein zählt, mir einen angeblichen 
Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht unterjubeln zu können. Dass man als 
Behörde absolut unfähig und negativ gesinnt ist, will man nicht zugeben — man 
versucht die „Schuld" einem Antragsteller (mir!) in die Schuhe zu schieben! Dies 
sagt einiges über die herrschende Mentalität der Fb Ingenbohl aus. 

4. Der Termin am 15. November 2010 wurde durch meine Ehefrau Nadia als meine 
Stellvertreterin sehr wohl wahrgenommen! Wer meine Frau nicht akzeptiert, der 
respektiert auch mich nicht. — Was taten Sie? Sie schickten Sie nach Hause! 

5. Ich sah keinen Anlass, am 17. November in Ihrem Büro zu erscheinen, um dann 
ebenfalls zurückgeschickt zu werden, wieder einen neuen Termin zu erhalten... 
....bis es einem Sozialhilfeempfänger zu blöd wird und er nicht mehr erscheint. 
DANN ist das Ziel der Fb resp. Sozialberatung Ingenbohl erreicht: Ein „ein
deutiger" Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht!!! Der Aufgebotene ist zum 
festgesetzten Termin nicht erschienen! JETZT SITZT ER IN DER FALLE! 
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6. Die Unfähigkeit, Dummheit , z.T. Korruptheit und negative Gesinnung der Fb 
Ingenbohl, vor allem ihr Nicht-Willen zur Problem-Lösung (MCS-gerechter 
Wohnraum) ist im Internet unter www, urs-beeler. ch bereits umfassend doku
mentiert. Da nach Lehre und Rechtssprechung eines Bruhinschen Verwaltungs
gerichts jedoch eine Behörde — und sei sie noch so unfähig — grundsätzlich nie 
falsch liegen kann (allein aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Behörde 
handelt!), muss die Schuld eben einem Antragsteller zu unterschieben versucht 
werden. So funktioniert „Sozialhilfe" im Kanton Schwyz! 

7. Um was geht es eigentlich bei Ihren „Standortgesprächen"? Seien Sie ehrlich! UM 
NICHTS! Es sind reine Leerlauf- und Alibiübungen. Der einzige Sinn und Zweck 
der angesetzten Termine besteht darin, dass Sie mir auf Geheiss Ihres Vorgeset
zten mit psychopathischen Zügen (nicht persönlichkeitsverletzend, sondern 
analytisch gemeint), einen angeblichen „Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" 
vorwerfen können! Wobei mitwirken? Beim Mitwirken von Nichts? 

8. Wenn ich Ihrem Abteilungsleiter Soziales sage, was ich ehrlich von ihm halte, wird 
er mich hassen. Wenn ich Ihrer Fürsorgepräsidentin sage, warum sie diesen Posten 
gewählt hat und welche Leerläufe sie konkret produzieren lässt, wird sie mich 
ebenfalls nicht mögen. Wozu also das Ganze? Dass alle frustriert sind? 

9. Nochmals: Der zentrale Kern Ihrer Art von „Sozialhilfe" ist der geworden, mir 
unter irgend einem fadenscheinigen Vorwand einen angeblichen Verstoss gegen 
die Mitwirkungspflicht vorwerfen zu können. Seit der bejahrte Schwyzer Verwal
tungsgerichtspräsident mit diesem unglücklichen Schlagwort gekommen ist, zählt 
für die Fb Ingenbohl nur noch das! Völliger Schwachsinn! Damit wird der Begriff 
Fürsorge oder besser Für-Sorge nämlich selbst ad absurdum geführt: Wenn eine 
Fürsorgebehörde ihr wichtigstes Handlungsmotiv nur noch in Sanktionen, Kürzungen und 
Streichungen von So^ialhilfe sieht, dann sind ihre Mitglieder und Vertreter offenkundig nicht 
mehr gam? dicht und gehörten nach Logik des Systems eigentlich %um Schut^ ihrer Klienten in 
die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil ZG. 

10. Falls Ihnen Dokumente/Infos etc. für eine Entscheidungsfindung bzw. als Ent
scheidungsgrundlage fehlen, könnte ich die Androhung von Sanktionen noch 
nachvollziehen, weil eine Behörde ohne Angaben schlichtweg keine Beschlüsse treffen kann. 
Sie ist zwingend auf die Mitwirkung ihrer Klienten angewiesen. In meinem Fall 
haben Sie jedoch sämtliche Angaben, die Sie benötigen. Das ständige Ansetzen 
„neuer Termine" ist krank bzw. völliger Leerlauf. Es dient einzig und allein — ich 
wiederhole - der Schikane und dem Vorwand, mir einen angeblichen Verstoss gegen die 
Mitwirkungspflicht unterstellen %u können. Dies aber ist weder Sinn noch Zweck der So^ialhilfe! 

11. Sollte Sie tatsächlich etwas betr. meiner Person noch nichts wissen oder eine 
Auskunft benötigen, lassen Sie es mich wissen. Ich komme ehrlich gemeinter 
Mitwirkungspflicht sehr wohl nach — aber ich lasse mich von Behörden nicht für 
dumm verkaufen! 

Mit freundlichen Grüssen 
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Treffend formuliert. Nur gilt: Selten sind Behörden überhaupt zur SELBSTERKENNTNIS fähig.!
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Dies ist der KERN der im Kt. Schwyz praktizierten "Sozialhilfe"!
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Es geht in vorliegendem Fall jedoch längst nicht mehr um etwas Sachliches!



@ 

Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Soziales 

EINSCHREIBEN 

Herr 
Urs Beeler 
Hotel Alpina 
Gersauerstr. 32 
6440 Brunnen 

Brunnen, 17.11.10 

RECHTLICHES GEHöR 

Sehr geehrter Herr Beeler 

Sie wurden darauf hingewiesen, dass ein Nichtbefolgen von Absprachen mit der Sozialbera
tung bzw. das Nichteinhalten von Terminen eine Kürzung / Einstellung der Sozialhilfe zur 
Folge haben kann. 

Zum vereinbarten Termin am 15. November 2010 sind Sie ohne eine Mitteilung Ihrerseits 
nicht erschienen. Mit Brief vom 15. November 2010 haben wir Sie erneut zu einem Standort
gespräch am Mittwoch, 17. November 2010, um 9.00 Uhr eingeladen. Auch diesem Termin 
sind Sie unentschuldigt ferngeblieben. 

Diesbezüglich ist Ihnen das rechtliche Gehör zu gewähren. Sie haben innert 5 Tagen 
schriftlich zu diesem Vorfall Stellung zu nehmen. Falls Sie sich dazu nicht äussern wollen, 
haben Sie dies ebenfalls innert 5 Tagen schriftlich der Sozialberatung mitzuteilen. Bei aus
bleibender schriftlicher Stellungnahme innert der fünftägigen Frist werden wir aufgrund der 
Aktenlage entscheiden. 

Freundliche Grüsse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Soziale 

'ico Baumann 
dipl. Sozialarbeiter FH 

Parkstrasse 1, Postfach 535 Tel. 041 / 825 05 39 
6440 Brunnen Fax 041 / 825 05 50 

E-Mail: rico.baumann@brunnen.ch 
Internet: www.brunnen.ch 

mailto:rico.baumann@brunnen.ch
http://www.brunnen.ch
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Es fand gar nie eine "Absprache" statt!
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Behördliche Paranoia: unter dem scheinheiligen Vorwand angeblicher Verletzung der Mitwirkungspflicht sollen Sozialhilfeleistungen gekürzt oder gar gestrichen werden.
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Behördliche Verlogenheit: Es wird verschwiegen, dass Ehefrau Nadia pünktlich zu diesem Termin erschien, aber nach Hause geschickt wurde!
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Bürokratie = leere Floskeln bzw. ohne Inhalt!
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Vorfall? Dass NICHTS vorgefallen ist?!?




