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Rechtliches Gehör 

Sehr geehrter Herr Beeler 

Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 und vom 10. Juni 2010 erhielten Sie die Einladung zu 
einem Gespräch mit einer Delegation der Fürsorgebehörde betreffend weiteres Vorge
hen. 

Zu diesem Gespräch sind sie mit Verspätung von über einer Viertelstunde erschienen. 
Fürsorgepräsidentin Martina Joller hatte sie in der Folge auf die Verspätung hingewie
sen und Sie gebeten trotzdem Platz zu nehmen. Sie leisteten dieser Bitte jedoch zu
nächst keine Folge und machten Ihre Gesprächsbereitschaft, wie schon in Ihrem 
Schreiben vom 7. Juni 2010 wiederum davon abhängig, dass die Rechnung bezüglich 
nichtkassenpflichtige Medikamente in der Höhe von Fr.  von der Fürsorgebe
hörde beglichen wurde. Obschon ihnen mündlich bestätigt worden war, dass die Rech
nung zur Zahlung angewiesen worden sei, verlangten Sie einen entsprechenden Beleg. 
Als Ihr Verhalten von einem Mitglied der Fürsorgebehörde in Frage gestellt wurde, ha
ben Sie den Raum, ohne Angabe eines Grundes, wieder verlassen. Mit Ihrem Verhalten 
haben Sie ein Gespräch von Anfang an verunmöglicht. 

Mit Schreiben vom 10. Juni 2010 waren Sie vom Fürsorgesekretariat hingewiesen wor
den, dass die Wahrnehmung des Gesprächstermins unabhängig von erwähnter Zah
lung stattzufinden hat. Ebenso wurde Ihnen im gleichen Schreiben schon mitgeteilt, 
dass der Zahlung erwähnter Medikamentenrechnung nichts im Wege steht. Weiter wur
den Sie auch nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass Sie verpflichtet sind, an die
sem Gespräch teilzunehmen und dass eine Verweigerung allenfalls eine Kürzung der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe nach sich ziehen kann. 

Im Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 24. Februar 2010 (Ziff. 2 Dispositiv) werden 
Sie ausdrücklich auf Ihre Mitwirkungspflicht hingewiesen: "Kommt er dieser Pflicht nicht 
nach, kann die Fürsorgebehörde die Unterstützungsleistungen kürzen". 
Die Fürsorgebehörde hat nun aufgrund ihres Verhaltens die Verletzung Ihrer Mitwir
kungspflicht und somit eine Kürzung Ihrer Leistungen zu prüfen. Ihnen wird hiermit Ge-
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legenheit gegeben innert 5 Tagen schriftlich zum Sachverhalt Stellung zu nehmen. 
Falls Sie das rechtliche Gehör verzichten wollen, teilen Sie uns dies ebenfalls innert 5 
Tagen schriftlich mit. 

Ohne schriftliche Reaktion ihrerseits geht die Fürsorgebehörde davon aus, dass Sie auf 
eine Stellungnahme verzichten und wird aufgrund der Aktenlage entscheiden. 

Freundliche Grüsse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Soziales 

ursbeeler
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Lesen Sie dazu meine Stellungnahme vom 28.6.10.Die Idee "Verletzung der Mitwirkungspflicht" stammt von Verwaltungsgerichtspräsident Werner Bruhin.Bruhins Strategie: Wer sich nicht an behördlichen Alibi-Leerlauf-Übungen (um positive Problemlösungen geht es gar nicht!) etc. beteiligt, dem kann automatisch "Verletzung der Mitwirkungspflicht" vorgeworfen werden, was mit einer Kürzung des Unterstützungsbudgets (einziges Ziel!) einhergeht.Anstatt sich für MCS bzw. MCS-gerechten Wohnraum einzusetzen und damit das Problem ein- für allemal aus der Welt zu schaffen, meint Bruhin immer noch, mit billigen Erpressungsversuchen liesse sich irgend etwas bewirken. Ausser der (vergänglichen) emotionalen Befriedigung, eine Budgetkürzung fingiert bzw.durchgezwungen zu haben, werden Bruhin und sein Schützling Schertenleib rein gar nichts erreichen. Die ganze Drohungs- und Erpressungs-übung war/ist IM VORAUS zum Scheitern verurteilt. Das Schwyzer Verwaltungsgericht verkennt seit dem ersten Tag, an dem es in einer persönlichen Angelegenheit mit mir zu tun hat(te), mehr oder minder die Realität. Vor allem: Bruhin hat - wie viele andere - keine Ahnung, wie ich funktioniere, d.h. denke und handle. Und daraus entstehen dann zum Vornherein völlig abwegige "Forderungen".Nur weil Bürokraten und Schreibtischtäter in Justiz und Verwaltung allzu oft kein Rückgrat besitzen, glauben sie offenbar, dies sei bei jedem anderen auch so.  




