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EINSCHREIBEN 

Antwort auf das Schreiben der Sozialberatung vom 14. April 2011 
(erhalten am 20.4.11) - Rechtliches Gehör 

Brunnen, den 26. April 2011 

Sehr geehrter Herr Baumann 

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 14. April 2011, das ich am 20. April 2011 
erhalten und geöffnet habe. 
Fristgerecht (Karfreitag und Ostern dazwischen) nehme ich zum Inhalt wie folgt Stellung: 

1. Es kann mir gesundheitlich nicht zugemutet werden, jedes Mal (d.h. täglich!), wenn 
ich meine Frau sehen möchte, den mit Waschmittel- und Putzmittelparfümgestank 
geschwängerten Wohnblock „Schiller B" aufsuchen zu müssen, der das Gegenteil 
von MCS-gerecht ist! 

2. Meine Frau kennt in diesem kalten, anonymen Wohnblock niemanden! Sie wäre 
völlig allein und einsam! 

3. Glücklich verheirateten  Frauen ist es gar nicht 
gestattet , getrennt von ihrem Ehemann zu leben, solange sie diesen 
lieben! 

4.  
 Ihr 

Ehemann wiederum tut alles, damit seine Ehetrau glücklich ist  
versucht alles Belastende von ihr fern zu halten und beschützt sie! Dies alles ist 
nicht möglich, wenn Ehepartner durch eine Behördenschikane künstlich getrennt 
würden! 



5. Darüber hinaus:  hätte vor einem Wohnen in einem solchen 
kalten, anonymen Wohnblock wie dem „Schiller B" schlicht und einfach Angst. 
Dazu meine Frage: Wie würde es wohl einem Gemeindepräsidenten Albert Auf der 
Maur, einer Fürsorgepräsidentin Patricia Metder-Kraft, einem Abteilungsleiter 
Soziales Patrick Schertenleib oder einem Sozialberater Rico Baumann ergehen, 
wenn sie mutterseelenallein (weg von ihrer Familie, Lebenspartnerin), Freunden, 
Verwandten und Bekannten) in einen Wohnblock in  
Syrien oder Ägypten unter lauter Fremden (!) ausgesondert würden? Integriert man 
fremde Menschen/Kulturen, indem man sie in Ghettos abschiebt? 

6. Wenn meiner Frau oder mir gesundheitlich etwas passieren würde, wer könnte in 
einem Notfall für den anderen sorgen und da sein? 

7. Behördliche Dummheit, Unfähigkeit, negative Gesinnung und Verantwortungs
losigkeit haben mein erstes Leben zerstört. Nachzulesen im Internet. Ein zweites 
Mal lasse ich dies nicht mehr zu! 

8. Nur psychisch schwer geschädigten, bürokratischen, herz- und hirnlosen 
kalten Schreibtischtätern kann es in den Sinn kommen, ein jung und glück
lich verheiratetes Paar künstlich trennen zu wollen! 

9. Eine von Behörden organisierte künstliche Trennung von meiner Ehefrau 
kommt für mich (uns beide) nie und nimmer in Frage! 

10. Im Gegensatz offenbar zu einer Fb Ingenbohl resp. Sozialberatung Ingenbohl habe 
ich aus der Geschichte (Nazizeit mit Juden-Deportationen etc.) gelernt! 

Besten Dank für Ihre Bemühungen, Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 




