
Urs Beeler 

Postfach 7 
6431 Schwyz 

Verwaltungsgerichts des Kt. Schwyz 
Herrn Verwaltungsgerichtspräsident 
Postfach 2266 

6431 Schwyz 

EINSCHREIBEN 

jr-a^ 

Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 829/2008 des Regierungsrates des 
Kantons Schwyz vom 5. August 2008 (Versand 12. August 2008) 

Beschwerdeführer: Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

/fiPftv 

gegen 

Beschwerdegegner: Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Parkstrasse 1 
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6440 Brunnen 

Regierungsrat des Kantons Schwyz 
Rechts- und Beschwerdedienst 
Postfach 1200 
6431 Schwyz 

in den Verfahren II (VG 103/2008 und VB 180/2008) 

Vorinstanz 

Brunnen, den 28. August 2008 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Richter 
Sehr geehrter Herr Gerichtsschreiber 

Hiermit erhebe ich innert Frist Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 829/2008 des Regierungs
rates des Kantons Schwyz vom 5. August 2008 (Versand 12. August 2008, Erhalt 27. August 
2008) mit Bitte um Bei^up der Vorakten. 
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Eine gut formulierte Beschwerde, die zeigen wird, dass noch so gute und plausible Argumente vor einem politisch und willkürlich entscheidenden Schwyzer Verwaltungsschutzgericht (vgl. VGE vom 11.12.08) keine Chance haben.



Begründung 

Nachfolgend wird zu genanntem Beschluss Stellung bezogen: 
Zu Seite 1 und 2, Punkt A: Korrekt. 
Zu Seite 2 und 3, Punkt B: Korrekt. 

Zu Seite 3 und 4, Punkt C: Korrekt. 
Zu Seite 4, Punkt E: -

Zu den Erwägungen: 
Seite 4, Ziffer 1: Verfahrensvereinigung ist i.O. 
Seite 4, Ziffer 2.1: Rechtliche Belehrung. Korrekt. 
Seite 5, Ziffer 3: Korrekt. 
Seite 5, Ziffer 3.2: Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Fürsorgebehörde Schwyz im Jahre 
2005 die Kosten für ein Halbtax-Abo übernommen hat! (Zeuge: Herr Carlo Carietri, Fürsorge
sekretär, TeL 041 819 80 35) Wieso im 5 Kilometer entfernten Brunnen die Sachlage/Beurtei-

(^ lung anders sein soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Offenbar scheint es eine reine Ermessenssache zu sein, ob ein Halbtax-Abo bezahlt wird oder 
nicht. Wird die behördliche Maxime ,,Z» wenig vpm heben, aber %u viel^um Sterben"angewendet, 
erhält ein Bedürftiger kein Halbtax-Abo. Wenn die Behörde grosszügiger ist, kann es eines geben. 
Besteht ein Rechtsanspruch darauf? Es wäre der Sache dienlich, wenn das Schwyzer Verwal
tungsgericht zu diesem Punkt Stellung beziehen würde. 
Telefonkosten: Hier unterstellt mir der Regierungsrat, ich hätte nur gerade (besuchbare) Verwand
te/Bekannte im Talkessel Schwyz! Es ist gerichtsnotorisch, dass ich seit Jahren sehr gute Kon
takte zu Silvia K Müller vom CSN-Deutschland in Kirschweiler (D) habe und wir befreundet 
sind. Im Weiteren pflege ich seit Jahren telefonische Kontakte zu meiner Grosstante Hildegard 
Kramb (Jg. 1918, Schwester meiner verstorbenen Grossmuter Berta Beeler-Vetter), Rheinfelden 
(Deutschland). Sehr intensiven telefonischen Kontakt hatte ich in diesem Jahr auch mit meiner 
Bekannten  (Basel-Landschaft). Und nicht zu vergessen ist, dass mein bester und 
langjähriger Freund (seit 30 Jahren!) Bert Engelbrecht in Christchurch (NZ) lebt. Mein früherer 
Arbeitskollege Peter J. Grimshaw wohnt in La Palma. Das Verwaltungsgericht möge beurteilen, 
ob vorliegend ein erhöhter Gesprächsbedarf für die Pflege dieser Kontakte vorliegt und falls ja, 
in welchem Umfang. 

C^ Zum Glück ist es in der Realität nicht so, wie der Regierungsrat mir unterstellt, dass sich meine 
Kontakte ausschliesslich innerhalb des Talkessels Schwyz erschöpfen würden. 
Der Regierungsrat unterstellt mir weiter, ich hätte mich „äusserst bescheiden" um die Wohnungs
suche bemüht. Dies ist eine unbelegte Behauptung. Wahr und Fakt hingegen ist, dass betr. MCS-
gerechtem Wohnraum hunderte von Anfragen (!) verschickt wurden, sich aber leider bis heute 
nichts Konkretes ergab. Mit Verlaub darf ich sagen, dass ich betr. MCS-gerechtem Wohnraum 
sicher  mehr gemacht habe als die untätige, bloss sich ständig ablehnend verhaltende 
Fürsorgebehörde Ingenbohl! 
Der Tipp mit der Telefonkabine zeigt die Denkweise des juristischen Sachbearbeiters „ju". 
Aber wie oben bereits erwähnt: es ist hier alles eine Ermessenssache. Das Verwaltungsgericht 
wird es — daran habe ich keinen Zweifel — das Pro oder Contra mit juristischer Logik begründen. 

Seite 5, Ziffer 4: Hier stellt sich die Frage, ob die in Kapitel C, S.7 erwähnte Auflistung der 
erforderlichen Einrichtungsgegenstände im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe abschliessenden 
Charakter hat oder nicht. Gemäss Handbuch hat ein Bedürftiger z.B. separat Anspruch auf ein 
Bügeleisen. Aber auf einen Haarfön nicht? Was hat den grösseren Gebrauchswert: F.in Bügel
eisen oder ein Haarfön? Wo ist der gesundheitliche Nutzen grösser: Beim Bügeleisen oder beim 
Haarfön? 
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Halbtax-Abo.
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Erhöhter telefoni-scher Gesprächs-bedarf.
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WIEVIEL für das MCS-Projekt gearbeitet wurde, darüber werden die mit Scheuklappen ausgerüsteten Schwyzer Behörden nachträglich noch staunen!



Der vermutlich neue juristische Sachbearbeiter „ju" beim Rechts- und Beschwerdedienst scheint 
sich klug vorzukommen mit der Empfehlung von Billigprodukten. Wohin diese einseitige Sicht 
führen kann, sieht man in der Praxis beim Kanton Schwyz: Kaum ist irgendwo eine öffentliche 
Baute fertig gestellt, kann ein paar Monate später bereits mit „Sanierungsarbeiten" begonnen 
werden... So zahlt sich diese Art von „Sparen" in der Praxis aus! (Die anderen sparen dann auch! 
Beim Material, bei der Qualität usw.) 
Welches ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichts nun der „richtige" Kauf: ein langlebiger 
Haarfön für Fr. 99.- oder alle paar Monate einen neuen billigen für Fr. 15.-? Gehört ein Haarfön 
definitiv zu B.2.1 SKOS-Richtlinien oder aufgelistet ins Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe? 

Seite 6, Ziffer 5: Antrag korrekt wiedergegeben. 
Seite 6, Ziffer 5.1: Erläuterung. 
Seite 6, Ziffer 5.2.1: Die Auffassung, dass die Fb Ingenbohl nur die Hälfte der Kosten für 
Encasing-Bezüge zu übernehmen habe, ist willkürlich und nicht nachvollziehbar! Weder die IV-Stelle 
Schwyz noch die CSS Versicherung leistet einen Kostenbeitrag. Es ist aber nicht zulässig, dass 
verhältnismässig teure medizinisch-gesundheitlich notwendige Hilfsmittel zu Lasten des r . . . . . 
Grundbedarfs gehen! Das wäre nicht nur diskriminierend, sondern unverhältnismässig und bei 
Fr. 960.- monatlich zum Leben schlichtweg unzumutbar. 
Ebenso willkürlich ist die Auffassung, dass 1 Encasing-Bezug genüge! Ich verfüge im Hotel 
,yAipiaz" über keinen Tumbler. Und in der unbeheizten Übergangszeit kann es bis zu einer 
Woche (!) gehen, bis ein Duvet trocken ist! 1 Anzug zum Anziehen und 1 zum Wechseln sind 
kein Luxus! 
Und noch etwas zum Thema Bettinhalt: Da es sich um mehrere Jahre alte Bettdecken-
und Kissenbezüge handelt, ist aus hygienischer Sicht eine Neuanschaffung dringend 
notwendig! 
Wichtige Anmerkung: Auf Seite 9 unter Ziffer 10.1 spricht der Regierungsrat dann nur noch von 
1 Matratzenbezug im Betrag von Fr. 239.60! Encasing-Kissen sowie Encasing-Duvet werden 
„vergessen". Ob dem juristischen Sachbearbeiter des Rechts- und Beschwerdedienstes dieses als 
Fehler unterlaufen ist oder bewusst manipuliert wurde, lässt sich nicht erkennen. Jedenfalls aber 
kann man nicht grundsätzlich ja zu Encasing-Bezügen sagen, dann aber im nächsten Schritt 
lediglich einen Matratzenbezug gutheissen und Kissen sowie Duvet nicht! Ebenso ist meiner 
Meinung nach eine Kostenbeteiligung von lediglich 50% nicht haltbar, wenn man grundsätzlich 
der Notwendigkeit betr. der Anschaffung von Encasing-Bezügen zustimmt. Eine Kosten-

' beteiligung von 50% wäre noch nachvollziehbar, wenn die anderen 50% von der TV-Stelle, EL 
oder CSS-Krankenkasse übernommen würden. Da dies aber nicht der Fall ist, muss meines 
Erachtens die Fb Ingenbohl für den Gesamtbetrag aufkommen. Vor allem auch im Hinblick 
darauf, dass ich betr. einer 50%-Kostenübemahme keinen Gesetzesartikel bzw. Verordnung 
gefunden habe. Demnach würden eine Kostenübernahme von 50% reiner Willkür entsprechen 
und ist daher widerrechtlich. Ausserdem: Wenn man grundsätzlich einer Beschaffung zustimmt, 
ist es logisch, hierfür die vollen Kosten za übernehmen. 
Wenn „ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst vor dem Standesamt mit einer Braut ist, kann er 
auch nicht argumentieren, er wolle die Braut nur hälftig heiraten. Entweder heiratet man ganz 
oder gar nicht. Eine Teilheirat ist nicht möglich. Ähnlich verhält es sich mit Encasing-Bezügen. 
Mit lediglich 1 Matratzenbezug für Fr. 239.60 ist meinem Allergieproblem nicht geholfen. Ich 
benötigte aus medizinisch-gesundheitlicher Notwendigkeit eine Kompletüösung gemäss 
Arztzeugnis und Dispositivziffer! 
Gegenüber dem Verwaltungsgericht möchte ich darauf hinweisen, dass ich wegen der wahnwitz
igen Kostenübernahrneverweigerungspolitik der Fb Ingenbohl mittlerweile seit über 7 Monaten 
(!) auf besagte Encasing-Bezüge warte. Entspricht dies § 3 ShG? 
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Encasing.
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Wenn ein Milben-schutz, dann bitte einen vollstän-digen!
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Seite 6, Ziffer 5.2.2: Festgehalten werden muss, dass duftstofffrei waschen für mich gesund
heitlich absolut notwendig ist vergleichbar wie Insulin für einen Zuckerkranken oder für einen 
Gehbehinderten ein Rollstuhl. Die Möglichkeit, absolut duftstofffrei waschen zu können, ist für 
einen MCS-Betroffenen zentral! Die Immunsystemreaktionen, die der Geruch standardmässig 
parfümierter Waschmittel auslösen, sind nicht aviszuhalten! (Symptome: heftiger Juckreiz, 
Schwitzen, Nervosität, Aggressivität). 
Die Auffassung des Regierungsrates, dass die Kosten für die neue Waschmaschine bloss hälftig 
von der Fb Ingenbohl zu übernehmen seien, ist willkürlich und unhaltbar! (Ich finde keinen 
Gesetzesartikel bzw. Verordnung, die eine bloss hälftige Kostenübernahme vorsieht bzw. 
rechtfertigen würde.) 
Und die Argumentation, man könne einfach die billigste FUST-Waschnaaschine aus dem Internet 
nehmen, hält nicht stand! Weshalb? 
Bekanntlich ist meine Waschmaschine im Bad installiert 
a) Eine normalgrosse Waschmaschine hat links neben dem Lavabo gar kein Platz! Herr Verwal
tungsgerichtspräsident lie. jur. Werner Bruhin kann hier zusammen mit den Richterinnen und 
Richtern sowie dem Gerichtsschreiber gerne einen Augenschein vor Ort nehmen. 
b) Die Maschine kann nicht fest verschraubt werden! Weil Waschmaschinen vor allem beim 
Schleudern erhebliche Vibrationen erzeugen, werden sie fest verankert. Ich kann von einem 
Hotelier nicht verlangen, dass eine Waschmaschine in einem Hotelbad fest verankert wird. Es 
kommen also nur mobile Maschinen in Frage. 
c) Die Maschine muss ruhig waschen/schleudern: Meine Novamatic WA 1268.2 aqua stop 
resp. die neue WA 1268.3 aqua stop sind die am leisesten laufenden Maschinen. Billiggeräte sind 
wesentlich lauter und die Lärmimmissionen fiir Hotelgäste nicht %umutbar! 

d) Mit den meisten Billigwasdimaschinen können Sie nicht mit so hohen Drehzahlen schleudern 
wie mit der Novamatic WA 1268.3 aqua stop! Folge: Die Wäsche hätte viel länger zum Trocknen! 
Dass Wäsche schnell trocknet, darauf bin ich jedoch angewiesen, da all meine Wäsche auf einem 
Stevi im Hotelzimmer zum Trocken aufgehängt wird. Durch nicht richtig geschleuderte Wäsche 
entstünde eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, welche bekanntermassen ungesund ist! 
Vor allem für einen hochgradigen Chemikaliensensiblen und Allergiker! 
e) Jetzt kommt das Verwaltungsgericht möglicherweise mit dem Einwand, ich müsse die Wasch
maschine ja nicht zwingend im Bad haben. Eben doch! Ich kann meine Wasdimaschine nicht 
neben einer anderen in einer konventionellen Waschküche aufstellen, weil ich den Geruch der 
hochaggressiven parfümierten Waschmittel, wie sie heutzutage standardmässig eingesetzt werden, 
absolut nicht vertrage (hochgradige MCS > Allergie!). Auf die Notwendigkeit einer separat 
gelagerten Waschmaschine zum ausschliesslich duftstofffrei waschen wird ausdrücklich in einem 
Arztzeugnis datiert vom 17.7.06 von Herrn Dr. med. Martin H. Jenzer, HergiswiL hingewiesen, 
(siehe Beilage). 
f) Hätte es eine günstigere, vernünftigere und bessere Waschmaschmen-Alternative zur Novama
tic WA 1268.3 gegeben, wäre diese mit Sicherheit bereits im Jahre 2005 von der Fürsorgebehörde 
der Gemeinde Schwyz realisiert worden! Sie hiess damals jedoch die Kostengutsprache für das 
Vorgängermodell Novamatic WA 1268.2 aqua stop gut! Zeuge: Herr Carlo Carletti, Fürsorgesek
retär der Gemeinde Schwyz, Tel 041 819 80 35. Wieso aus einer vergleichbaren Situation 3 Jahre 
später ein aufwändiger Rechtsfall entstehen muss, darüber kann ich nur den Kopf schütteln! 
g) Es dürfte gerichtsnotorisch sein, dass ich niemals etwas anschaffe ohne vorgängige sorgfältige 
Evaluation! 
h) Sollte das Gericht noch irgendwelche Zweifel an der Typenwahl haben, ersuche ich um Beizug 
von Herrn Tmre van der Boor, FUST-Filiale, Mythen-Center, Ibach, als Sachverständigen auf 
dem Gebiet „Weisse Ware" (Waschmaschinen, Tumbler etc.). 
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ABSOLUT DUFTSTOFFFREI waschen zu können und duftstofffrei wohnen zu können, ist bei MCS zentral!
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Eine 50%-Klausel für situati-onsbe-dingte Leistun-gen ist willkürlich!



i) Die Novamatic WA 1268.3 auqa stop ist eine Kenwood-Maschine zum günstigeren FUST-
Preis. Unschlagbar im Preis-/Leistungsverhältnis! 
k) Die ganze Story um die neue Waschmaschine wäre gar nie entstanden, hätte die unselige 
Fürsorgebehörde Ingenbohl wie von mir schriftlich beantragt vor rund 1 Jahr einem FUST-
Garantieverlängerungsvertrag zugestimmt. Welche Folgen paranoide behördliche Kostenüber-
nahmeverweigerungspolitik haben kann, sieht man an vorliegendem Beispiel: Verfahrenskosten 
von Fr. l'OOO.—! Und für dieses Geld nicht einmal ein juristisch korrektes Urteil! (wobei es solche 
zum Glück auch gab/gibt, was der Gerechtigkeit und Fairness halber festgehalten werden muss.) 
1) Irrsinn des Systems: Fr. l'OOO.— Verfahrenskosten — aber die Wasdimaschine, um die es geht, 
soll nur hälftig bezahlt werden!!! 
m) Gerne zeige ich noch an einem anderen Beispiel, dass Sachbearbeiter „ju" resp. der Regie
rungsrat für einmal völlig auf dem Holzweg sind: Das VBS plant einen Tiger-Kampfflugzeug-
Ersatz im Umfang von Fr. 2,2 Mrd. Zur Typenwahl vorgeschlagen sind die Modelle Rafale, 
Typhoon (Eurofighter) und Gripen. Sachbearbeiter „ju" würde jetzt wie folgt argumentieren: Das 
Wichtigste sei ein möglichst billiger Preis. Im Internet habe er Propellermaschinen der Firma 
Pilatus gesehen. PC-9s würden nur einen Bruchteil der drei genannten Kampfflugzeug-Typen 

r * kosten. Folglich müsse man sich für die Propellermaschine PC-9 entscheiden... Mit einer PC-9 
können Sie keine Abfangjagd machen und so erledigt sich das ganze Thema, selbst wenn sie für 
30 Maschinen nach „ju" nur einen Spottpreis zahlen müssten. Und die Lehre daraus? In einem 
Hotelbadezimmer lässt sich nicht jede beliebige Waschmaschine anschliessen! Die betr. Preis-/Leistungsverhältnis 
richtige Wahl ist die Novamatic WA 1268.3 wie vielleicht der Eurofighter, aber ganz bestimmt nicht in diesem 
speziellen Fall der günstige PC-9. 
Die Novamatic WA 1268.3 aqua stop hat gegenüber billigen Konkurrenzprodukten folgende 
Vorteile: Sie verfügt über eine Edelstahltrommel (Langlebigkeit, keine chemischen Ausdün
stungen!) im Gegensatz zu Billig-Geraten mit chemisch ausdünstendem Bottich PP (Kunststoff). 
Ferner verfügt die Novamatic WA 1268.3 mit 0,48 KWh über einen sehr niedrigen Strom
verbrauch. Das Verwaltungsgericht wird schwerlich eine Maschine finden können mit weniger 
Stromverbrauch! Die Novamatic WA 1268.3 aqua stop gehört in die Energie-Effizienz-Klasse A. 
Mit 36 Liter hat sie den niedrigsten Wasserverbrauch! Der Preis allein kann nicht als Entschei-
dungsmassstab genommen werden! Es müssen auch andere Faktoren wie Ökologie, Nachhal
tigkeit etc. berücksichtigt werden. Die vom Regierungsrat vorgeschlagene Billig-Lösung kann 
diese Anforderungen klar NICHT erfüllen! Mit 140 Min. Waschdauer unterliegt die regierungs-
rätliche Billig-Lösung meiner kleinen Waschmaschine (Programmdauer: 115 Minuten) deutlich. 

' Berücksichtigt man alle Punkte, ist die Novamatic WA 1268.3 aqua stop die einzig richtige Wahl 
Zumal diese Maschine bei mir im harten Dauereinsatz steht und ein Billig-Gerät dieser Bean
spruchung gar nicht gewachsen wäre! Jeder Wasdbimaschinenfaclimann wird Ihnen bestätigen 
können, dass im Segment der kleinen Waschmaschinen die Kenwood (Novamatic WA 1268.3 
aqua stop) punkto Qualität führend ist! Und keine ist so leiste wie die Novamatic WA 1268.3 
aqua stop! (Bei den grossen Waschmaschinen heisst der fuhrende Anbieter Miele.) 
Nicht zu vergessen: Neben dem reinen Produktpreis sind auch noch die Installationskosten zu 
berücksichtigen! Selbst die untaugliche, weil nicht nachhaltige Billig-Lösung käme dann auf 
deutlich über Fr. l'OOO.—! Vor allem ist diese regierungsrätliche Billig-Lösung nicht realisierbar, 
weil die vorgeschlagene Billig-Waschmaschine für den Betrieb in einem Hotel-Bad vielz» lautisti 
Entscheidend ist bei einem Produkt nie der Preis allein, sondern das Preis/Leistungsverhältnis! 
Würde das VBS nach dem Regierungsratsentscheid Nr. 829/2008 handeln, würde einfach das 
billigste Flugzeug beschafft. Möglicherweise könnte man damit auf Gebirgsflugplätzen oder 
Autobahnen gar nicht landen bzw. starten. Oder die Wartungskosten wären viel zu hoch und das 
System anfällig. Das VBS muss also in der Praxis nach anderen Kriterien die bestmögliche Wahl 
treffen und nicht bloss nach dem Preis. 
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Abschliessend zu diesem Punkt bringe ich nochmals den „Wahnsinn des Systems": Rechnet man 
den Aufwand von Fr. l'OOO.— des Rechts- und Beschwerdedienstes plus jenen prognostizierten 
des Verwaltungsgerichts (geschätzte Fr. 800.-), sind wir bei Fr. 1'800.— und damit höheren Ko
sten als der Preis einer Novamatic WA 1268.3 aqua.stop! 

Zu Seite 7, Ziffer 6: Korrekt. 
Zu Seite 7, Ziffer 6.1.1: In Ordnung. 
Zu Seite 7, Ziffer 6.1.2: Korrekt 
Zu Seite 7, Ziffer 6.2: Korrekt. 

Zu Seite 7, Ziffer 7: Korrekt. 
Zu Seite 7, Ziffer 7.1: Wird zur Kenntnis genommen. 
Zu Seite 7, Ziffer 7.2: Diese juristische Argumentation ist logisch und wird respektiert. 

Zu Seite 8, Ziffer 8: Korrekt. 
Zu Seite 8, Ziffer 8.1: Rechtliche Belehrung. Korrekt 
Zu Seite 8, Ziffer 8.2: Hier ist zu erwähnen, dass mir seinerzeit die Fürsorgebehörde Schwyz in 
meinem Budget eine minimale Integrationszulage von Fr. 100.- berücksichtigt hat. Zeuge: Herr 
Carlo Carletti, Fürsorgesekretär der Gemeinde Schwyz, Tel. 041 819 80 35. Dies wegen meinem 
Engagement betr. Schaffung von MCS-gerechtem Wohnraum. 
Ich betreibe nicht nur eine Homepage für den Verein MCS-Haus, sondern bin auch Geschäfts
führer dieses Vereins, d.h. ich führe die Buchhaltung. Der Verein verfügt über die PID-Nr. 
225588 und muss als eigenständige juristische Person mit Bilanz und Erfolgsrechnung der 
Schwyzer Steuerverwaltung jedes Jahr Rechenschaft abgeben. Auf Wunsch bringe ich Ihnen 
entsprechende Unterlagen zur Einsicht gerne vorbei Sie können sich aber auch bei der Schwyzer 
Steuerverwaltung telefonisch über die Richtigkeit meiner Angaben erkundigen. Eine weitere 
Aufgabe von mir ist die Akquirierung von Neumitgliedern und die Spendensammlung. All diese 
Tätigkeiten mache ich ehrenamtlich (ohne Entgelt) soweit es der Gesundheitszustand erlaubt 
Wie erwähnt hat die Fb Schwyz seinerzeit meine Bemühungen insofern honoriert, als dass man 
monatlich eine minimale Integrationszulage von Fr. 100.- in mein Unterstützungsbudget auf
genommen hat Die Fb Ingenbohl lehnt dies ab, ebenso der Regierungsrat in aktuellem ange
fochtenem Entscheid. Auch hier dürfte es sich um eine Ermessensfrage handeln und ich ersuche 
das Verwaltungsgericht juristisch abzuklären, ob mir aufgrund meiner Vereinstätigkeit als 
Präsident/Geschäftsführer/Kassier eine minimale Integrationszulage (MIZ) zusteht oder nicht 
Da eine Buchhaltung monatlich geführt wird, würde dies dem Erfordernis der Periodizität 
Rechnung tragen und müsste mir eigentlich eine MIZ zustehen. Auch das Sammeln von Spen-
dengeldem stellt eine Daueraufgabe dar. Ohne Mitgliedschaftsbeiträge und Spenden könnte der 
Verein nämlich gar nicht existieren. 

Zu Seite 9, Ziffer 9.1: Korrekt. 
Zu Seite 9, Ziffer 9.2: An dieser Stelle muss vielleicht noch betont werden, dass wegen der sich 
nicht korrekt verhaltenden Fb Ingenbohl laufend Beschwerden nötig waren/sind und nicht 
wegen mir. 

Zu Seite 9, Ziffer 10.1: Es geht hier nicht nur um einen Matratzenbezug im Betrag von Fr. 
239.60, sondern um wesentlich mehr (siehe Dispositivziffer 7!). 
Die Aufforderung betr. bloss hälftiger Kostengutsprache ist willkürlich und unakzeptabel Durch 
diese ungerechte Kostenlast würde ich in eine finanzielle Notlage gedrängt, was klar wider
rechtlich ist. Aufgabe einer Fürsorgebehörde ist nach Gesetz, nicht Notlagen zu provozieren, 
sondern sie zu beheben und nach Möglichkeit auch zu verhindern! Durch eine lediglich, 
Kostenübernahme würde ich einer ungebührlichen finanziellen Härte ausgesetzt. 
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Ich wiederhole der Wichtigkeit halber noch einmal, was ich vorgängig bereits zu Ziffer 5.2.1 
geschrieben habe: Auf Seite 9 unter Ziffer 10.1 spricht der Regierungsrat nur noch von 1 
Matratzenbezug im Betrag von Fr. 239.60! Encasing-Kissen sowie Encasing-Duvet werden 
„vergessen". Ob dem juristischen Sachbearbeiter des Rechts- und Beschwerdedienstes dieses als 
Fehler unterlaufen ist oder bewusst manipuliert wurde, lässt sich nicht erkennen. Jedenfalls aber 
kann man nicht grundsätzlich ja zu Encasing-Bezügen sagen, dann aber im nächsten Schritt 
lediglich einen Matratzenbezug gutheissen und Kissen sowie Duvet nicht! Ebenso ist meiner 
Meinung nach eine Kostenbeteiligung von lediglich 50% nicht haltbar, wenn man grundsätzlich der 
Notwendigkeit betr. der Anschaffung von Encasing-Bezügen zustimmt. 
Eine Kostenbeteiligung von 50% wäre noch nachvollziehbar, wenn die anderen 50% von der IV-
Stelle, EL oder CSS-Krankenkasse übernommen würden. Da dies aber nicht der Fall ist, muss 
meines Erachtens die Fb Ingenbohl für den Gesamtbetrag aufkommen. Vor allem auch im Hin
blick darauf, dass ich betr. einer 50%-Kostenübernahme keinen Gesetzesartikel bzw. Verordnung 
gefunden habe. Demnach würden eine Kostenübernahme von 50% reiner Willkür entsprechen 
und ist daher widerrechtlich. Ausserdem: Wenn man grundsätzlich einer Beschaffung zustimmt, 
ist es logisch, hierfür die vollen Kosten zu übernehmen. Situationsbedingte Leistungen sind dazu da, 
dass sie also solche separat vergütet werden und nicht, um sie mit dem sonst schon auf Mini
malismus ausgelegten Grundbedarf zu vermischen. Würde das von den Aufsichtsstellen toleriert, 
könnten künftig Fürsorgebehörden aus Spargründen immer willkürlich eine 50%-Regel zur 
Kostenersparnis anwenden in der Logik von: >yAls situationsbedingte Leistung übernehmen wir nur 50%, 
der Rest wird dem Grundbedarf belastet. "Auf diese Weise würde der monatliche Grundbedarf von Fr. 
960.- nicht nur ausgehöhlt, sondern ganz klar zweckentfremdet! Es ist deshalb erforderlich, dass 
das Schwyzer Verwaltungsgericht zum Schutz Bedürftiger solchen widerrechtlichen, rein politisch 
motivierten Sparübungen der Fürsorgebehörden klar und deutlich den Riegel schiebt und der 
Pflicht auf korrekte Handhabung Geltung verschafft. 

Wenn „ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst vor dem Standesamt mit einer Braut ist, kann er 
auch nicht argumentieren, er wolle die Braut nur hälftig heiraten. Entweder heiratet man ganz 
oder gar nicht Eine Teilheirat ist nicht möglich. Ähnlich verhält es sich mit Encasing-Bezügen. 
Mit lediglich 1 Matratzenbezug für Fr. 239.60 ist meinem Allergieproblem nicht geholfen. Ich 
benötigte aus medizinisch-gesundheitlicher Notwenigkeit eine Komplettlösung gemäss 
Dispositivziffer 7 dieses Schreibens! 

Zu Seite 9, Ziffer 10.2: Nach § 3 ShG ist die Sozialhilfe rechtzeitig zu gewähren. Sie soll eine 
drohende Notlage abwenden und Rückfälle vermeiden helfen. Die Ursachen einer Notlage sind 
abzuklären und nach Möglichkeit zu beseitigen. In der Sozialhilfe ist ausserdem dafür zu sorgen, 
dass Notlagen vermieden werden. 
Die Realität: Auf die medizinisch indizierten Encasing-Bezüge warte ich „dank" permanenter 
Kostenübernahmeverweigerungspolitik durch die Fb Ingenbohl seit mittlerweile über 7 Mona
ten!!! Die Kostenübemahme für die mich absolut lebensnotwendige eigene Waschmaschine zum 
ausschliesslich duftstofffrei waschen verweigerte diese Behörde ebenfalls. Offenbar aus rein 
politisch motivierten Gründen soll diese (...) Behörde mit lächerlichen Fr. 250.- Verfahrenskosten 
„bestraft" werden. Das ist insofern stossend, als dass diese mir gegenüber durch und durch 
negativ eingestellte Behörde (jeder ihrer Entscheide musste bis heute angefochten werden, hätte 
ich nicht Ungerechtigkeit und gravierende Nachteile in Kauf nehmen wollen!) für ihr Verhalten 
mittels ungebührlicher Milde noch belohnt und in ihrem negativen Verhalten bestärkt wird. Dass 
die Fb Ingenbohl mir ihrer ablehnenden Haltung laufend Aufwände und Verfahrenkosten 
verursacht, die bei korrektem Funktionieren nicht entstehen würden, scheint in diesem System 
offenkundig aber niemanden zu interessieren. Anscheinend hat hier die Politik mehr Gewicht als 
das Recht. Oder irre ich mich da? 
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Unterliegende Partei ist vorliegend die Fb Ingenbohl Es ist in der Gerichtspraxis üblich, dass die 
unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu übernehmen hat. Für das sture, diskriminierende, 
praktisch permanent ablehnende und negative Verhalten der Fb Ingenbohl kann der Kanton 
bzw. die Öffentlichkeit nichts. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb die öffentliche Hand bzw. 
die Staatskasse % der Verfahrenskosten übernehmen sollte, wenn der Kostenverursacher allein 
die Fb Ingenbohl ist! Die Tatsache, dass die Fb Ingenbohl zur Unterstützungsgemeinde erklärt 
wurde und wirtschaftliche Hilfe leisten muss, betrachte ich in der Frage der Urteilskosten als 
irrelevant. Nur durch konsequentes Auferlegen von Verfahrenskosten bei Unterliegen kann die 
Fb Ingenbohl zu einem korrekten Verfassen von Fürsorgebeschlüssen „erzogen" werden. 
Trinkgeld-Verfahrenskosten, wie sie der Regierungsrat des Kantons Schwyz in seinem aktuellen 
Bescheid ausspricht, wären geradezu eine Einladung an die Fb Ingenbohl, sich weiter wider
rechtlich und verfahrensverzögernd zu verhalten. 
Das unkooperative und ablehnende Verhalten der Fb Ingenbohl erzeugt immer wieder Aufwände 
und Kosten, die höher sind als die Beträge, um die es geht! Es wäre stossend und nicht nachvoll
ziehbar, wenn das Verwaltungsgericht solches Gebahren noch schützt. 

Zusammengefasst ergeben sich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Ziffern 1 und 2 der Beschwerdeentscheids Nr. 829/2008 des Re
gierungsrats des Kantons Schwyz vom 5. August 2008 (Versand 12. August 2008). 

2. Nach SKOS Gl .8 jeweils zusätzliche monatliche Zahlung von neu Fr. 50.- für 
Gesprächskosten im Sinne einer notwendigen situationsbedingten Leistung (für 
Wohnungssuche, Beziehungen zur Umwelt). 

3. Es seien nach SKOS C.1.8 analog wie im Jahre 2005 durch die Fb Schwyz die Kosten für 
ein SBB Halbtax-Abo (gültig für drei Jahre) von der Fb Ingenbohl zu übernehmen. 

4. Ausrichtung einer minimalen Integrationszulage (MIZ) im Betrag von Fr. 100.- pro 
l Monat (wie seinerzeit geschehen durch die Fb Schwyz). 

5. Kostengutsprache für die neue Waschmaschine Novamatic 1268.3 aqua stop im Betrag 
von Fr. 1*740.-. (siehe FUST-Vertrag vom 19.5.08) 

6. Kostengutsprache (in Zusammenhang mit der Beschaffung von Encasing-Bezügen) für 
1 neue Matratze ä Fr. 825.-
1 neues Duvet ä Fr. 549.-
1 neues Kissen ä Fr. 99.90 
Nach Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe C. 1.8.1. (bereits erwähnt in meiner Eingabe 
vom 25. März 2008, aber von der Fb Ingenbohl nicht behandelt!) > Preise siehe Migros-
Offerte vom 29.5.08 (Beleg 11) 

7. Kostengutsprache: 
2 Stück Bettdeckenbezug Trimedal ACb Comfort 160 x 210 cm ä Fr. 274.-
2 Stück Kissenbezug (Sondergrösse) Trimedal ACb Comfort 60 x 90 cm ä Fr. Fr. 105.-
2 Stück Matratzenüberzug Trimedal ACb Comfort 60 x 90 cm ä Fr. 239.60 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Sie werden staunen: Mit Rechtsbeugung wird das Schwyzer Verwaltungsgericht seiner politischen Aufgabe als Verwaltungsschutzgericht nachkommen und die vorliegende Beschwerde abweisen Lesen Sie dazu den VGE vom 11. Dezember 2008!

ursbeeler
Beschriftung
Erfahren Sie unter www.urs-beeler.ch, wie die korrupte Fb Ingenbohl sowohl vom Regierungsrat ("ju") wie Schwyzer Verwaltungsgericht politisch gedeckt wird!
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Die medizinische Notwendigkeit ist dutch das Arztzeugnis von PD Dr. med. Peter 
Schmid-Grendelrneier vom 21.1.08 ausgewiesen. (Beleg 12) Die Encasing Bezüge werden 
in doppelter Ausführung benötigt (Stichwort Ersatzwäsche). (Beleg 8) 

8. Kostengutsprache für einen Solis-Haarfön im Betrag von Fr. 99.-. (Beleg 9) 

9. Alle Beträge seien auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, direkt zu 
überweisen. 

10. Sämtliche Verfahrenskosten zu Lasten der Fürsorgebehörde der Gemeinde Ingenbohl als 
alleinige Verfahrensverursacherin und unterliegende Partei (keine Verfahrenskosten zu 
Lasten der Staatskasse, da überhaupt nicht gerechtfertigt!). 

Für und Ihre Bemühungen um ein faires Urteil danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - 1 Arztzeugnis von Dr. med. Martin H. Jenzer vom 17.7.06 betr. Notwendigkeit 
einer separat gelagerten Waschmaschine 

- 1 Produkthebeschrieb Novamatic 1268.3 aqua stop 




