
Urs Beeler Sozialberatung Ingenbohl 
Herrn Rico Baumann 

Postfach 7 Parkstrasse 1 
6431 Schwyz Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Antwort auf das Schreiben der Sozialberatung vom 25. März 2011 
(geöffnet 4.4.11) - Rechtliches Gehör 

Brunnen, den 4.4.2011 

Sehr geehrter Herr Baumann 

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 25. März 2011, das ich heute (4.4.11) geöffnet 
habe. Über dessen Inhalt bin ich verärgert. Nur weil Ihr Chef  Züge 
aufweist, müssen Sie nicht auch noch ins selbst Hörn blasen! 

Wie Sie wissen sollten, bin ich  und gesundheitlich angeschlagen. Mein 
behandelnder Arzt, Herr Dr. med. Martin H. Jenzer, hat mich anlässlich des kürzlichen 
Besuchs einmal mehr geraten, mich zu schonen. Wie soll ich das, wenn ständiger 
„Behördenterror" gegen mich läuft? 

Ich habe Ihnen anlässlich unseres „Standortgespräches" vom 17.2.11 gesagt, dass ich stets 
sämtliche notwendigen Unterlagen der Sozialberatung Ingenbohl eingereicht bzw. zur 
Verfügung gestellt habe. Auch habe ich betont, selbstverständlich bei wichtigen 
Terminen zu erscheinen, wo es wirklich etwas zu besprechen gibt. Diese Bereitschaft wird 
behördlicherseits jedoch offenbar dahingehend interpretiert, dass ich wegen jedem noch 
so „unwichtigen Seich" bzw. „nichts" aufgeboten werden kann! Wer „Mitnachen bei 
irgendwelchem Seich" verweigert oder den Termin aus irgendwelchen Gründen verpasst 
hat, dem droht nun umgehend eine Kürzung der Sozialhilfe oder gar Einstellung. Was 
hier betrieben wird, ist ständiger, sinnloser Behördenterror und -leerlauf! 

Ich werde diesen Sommer 48jährig und befinde mich nicht mehr im Kindergartenalter! 
Also hören Sie endlich mit diesem schwachsinnigen „ Wenn dieses oder jenes, dann droht 
sofort..."— Bei jedem normalen Menschen lösen ständige Drohungen lediglich 
Aversion aus! 
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Die Gemeinde Ingenbohl ist seit Jahren nicht lösungsorientiert! 
Bis heute hat mir (uns) die Gemeinde Ingenbohl keinen festen MCS-gerechten 
Wohnraum zur Verfügung gestellt! Ja, mehr: Man hat gar kein Interesse, das Problem 
überhaupt lösen zu wollen. 
Sie sind diesbezüglich nicht besser wie sich anlässlich unseres Standortgesprächs vom 
17.2.11 herausstellte. Keine Unterstützung des MCS-Projekts. 
U m was geht es der Sozialberatungen also? Um reine Leerlauf- bzw. Alibiübungen! Damit 
man gegenüber dem Vorgesetzen irgend etwas erzählen kann, was an Termin x oder y 
angeblich herausgeschaut hat. Die Fb resp. Sozialberatungen Ingenbohl beschäftigt 
offenbar zu viel Personal, sonst könnten solche Leerläufe gar nicht inszeniert werden. 

Ich erwarte von Ihnen resp. Ihrer Behörde lediglich, dass die wirtschaftliche Hilfe 
korrekt ausbezahlt wird. Ein „Mehr" (z.B. Empfehlungsschreiben für das MCS-Projekt) 
kann man in Brunnen erfahrungsgemäss sowieso vergessen. 
In Schwyz war es noch so , dass die innovative Sozialberaterin Frau Marien Marty-
Betschart das MCS-Projekt mit e inem Empfehlungsschreiben unterstützte! In 
Ingenbohl warte ich seit Jahren darauf. 
Was ich in den vergangenen Jahren erlebte, war eine Auseinandersetzung mit einer 
unglaublich bescheuerten Fürsorgepräsidentin (Joller), aus deren Ära noch ein 
Überbleibsel vorhanden ist: der aktuelle Leiter Soziales. Unter www.urs-beeler.ch 
schildere ich die jahrelange Auseinandersetzung mit dieser unfähigen und nicht-
lösungsorientierten Behörde, deren Arbeit von einem Schwyzer Verwaltungsgerichts
präsidenten - der irgendwo geistig in den 40er, 50er oder 60er Jahren (oder noch vorher) 
des vorherigen Jahrhunderts stehen gelblieben ist und den Anschluss an die Zeit verpasst 
hat — politisch geschützt wird. 

Was habe ich die Jahre durch gelernt? 
Dass man von Behörden rein gar nichts (Positives) erwarten darf, dass man im Endeffekt 
völlig auf sich selbst gestellt ist! Anstatt mich in Ruhe zu lassen, damit ich mit dem Verein 
MCS-Haus endlich eine Wohn-Lösung realisieren kann, werden ich von der Fb resp. 
Sozialberatung immer wieder mit schwachsinnigen Alibiübungen abgelenkt, welche unter 
dem Strich rein gar nichts bringen. Im Gegensatz zu negativ eingestellten, nicht-
lösungsorientierten, ignoranten Behörden weiss ich, wie man das Problem MCS-gerechter 
Wohnraum lösen muss. Dazu benötige ich nicht in Sachen Baubiologie halbschlaue 
Freitag-Abzocker-Architekten! 

Generell: Hätte ich in den vergangenen Jahren die Zeit für die Lösung (MCS-gerechter 
Wohnraum) investieren können anstatt mich praktisch ständig mit behördlichem Leerlauf 
abmühen zu müssen, wäre die Sache heute möglicherweise vom Tisch! 
Ich bin zornig auf die hiesigen Behörden, weil man mit behördlicher Unterstützung (wie 
in Zürich) längst ein MCS-Projekt hätte realisieren können, der politische Wille dazu aber 
offenbar fehlt! 
Doch man muss die Realität nehmen wie sie ist: der Kanton Schwyz ist nun einmal ein 
zurückgebliebener Hinterwälderkanton mit entsprechenden Mentalitäten. Auf die 
mentalitätsmässig Zurückgebliebenen muss politisch Rücksicht genommen werden. Es 
sind schliesslich Wähler, Leser des „Bote der Urschweiz" usw. 

http://www.urs-beeler.ch
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Ich muss Prioritäten setzen! 
Wie erwähnt setze ich mich im Gegensatz zu Ihnen für eine konkrete Lösung des 
Problems MCS-gerechter Wohnraum ein, weil ich (im Gegensatz zu den Behörden) an 
einer guten Lösung interessiert bin! Dabei habe ich schlichtweg weder Zeit noch Müsse, 

jeden Tag meinen Briefkasten zu kontrollieren, was allenfalls von Behördenseite an Post 
zugestellt wurde. Ich nehme jeweils aus Gründen der Ökonomie die Post von 1 Woche 
zusammen und bearbeite sie dann sorgfältig. Denn ich bin ein präziser, verlässlicher 
Mensch und es soll mir niemand nachsagen können, ich würde notwendige 
„Behördenarbeit" vernachlässigen. 
Wenn Sie dann aber bewusst kurzfristig Termine für Alibigespräche ansetzen, bei denen 
im Hintergrund lediglich der Zweck steht, mir einen angeblichen „Verstoss gegen die 
Mitwirkungspflicht" vorwerfen zu können, so kann es halt sein, dass ein solcher Brief erst 
nachträglich (nach 5 Tagen) geöffnet wird und damit der Termin — unwissentlich! — 
automatisch nicht eingehalten werden konnte. Wie gesagt* Ich fliehe es vor, meine Gesundheit 
%u schonen und Psychohygiene ^u betrieben als mich im Extremfalls (fast) täglich mit irgendwelchen 
behördlichem Leerlauf („brieflicher Behördenterror") konfrontieren %u müssen. Der ultimative 
Vorschlag an Sie hiesse: „Töten Sie mich und meine Frau! Dadurch könnte das behördliche Spargel 
der Gemeinde Ingenbohl endlich erreicht werden. "Doch halt: Bedenken Sie! Wenn Sie zu viele 
Sozialhilfebezüger ins Grab schicken, könnte dies letztlich Ihren eigenen Job kosten! 
Denn ohne Bedürftige keine Sozialberatung! 

Das weitere Vorgehen 
Die Fb Ingenbohl resp. Sozialberatung Ingenbohl wird — davon ist aufgrund der 
Vergangenheit auszugehen — weiter Alibi- und Leerlaufveranstaltungen produzieren, 
welche spätestens von einem mentalitätsmässig längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit 
stehenden (zum Glück bald in Pension gehenden) Schwyzer Verwaltungsgerichts
präsidenten politisch geschützt werden. Bruhins Idealstaat ist derjenige vom hoheitlichen 
Rechtsstaat der Rechtsunterworfenen. Die zentrale Stelle in Bruhins Staat ist die 
Verwaltung. Diese handelt in praktisch 99% aller Fälle immer richtig. Der Bürger hat sich 
nach der Behörde zu richten. Die Behörde allein hat die richtige Lösung für jede 
Lebenslage parat. Das Problem: Die Wirklichkeit sieht völlig anders aus! 
Demgegenüber steht meine praktische und dokumentierte Erfahrung, dass Behörden 
resp. deren Beamte oft unglaublich viel Mist produzieren, nicht selten in wesentlichen 
Belangen unfähig sind, korrupt usw. Dennoch hat sich ein Herr Bruhin in der Praxis zur 
Aufgabe gemacht, auch nachweislich korrupte, fehlbare Beamte zu schützen. Das Motiv 
dahinter? Systemkonformität? Charakterschwäche? Weg des geringsten Widerstandes? 
Spruch „Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing?" Mentalitätsfrage? Allen gefallen 
wollen? Ich weiss es nicht. Im Gegensatz^ %u Bruhin sehe ich meine Aufgabe darin, die Schwächen 
und die Unfähigkeit von Behörden ^ur ehrlichen und echten Problemlösung %u dokumentieren. 
>Negation der Negation! 

Um was geht es? Um MCS-gerechten Wohnraum! 
Entweder ignoriert die Fb Ingenbohl resp. Sozialberatung dieses Thema oder sie fabriziert 
dazu einen geradezu lächerlichen Leerlauf (vgl. Aufbieten der baubiologisch unfähigen 
Freitag-Architekten). 
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Ich wiederhole nochmals , dass m a n mit dem Bau von drei MCS-Kleinobjekten 
zum Minimalpreis das Problem MCS-gerechter Wohnraum via Verein MCS-Haus 
für mich, meine Frau und andere lösen könnte! In Brunnen. Zum EL-Tarif! Damit 
hätten sich die meisten behördlichen Alibi- und Leerlaufubungen der vergangenen Jahre 
erübrigt. Aber die hiesigen Behörden sind ja ungeheuer „schlau" und „wissen es besser" 
(vgl. den „allwissenden" und "grossen Menschenkenner", den Schwyzer Verwal
tungsgerichtspräsidenten Bruhin. Wie, dies kann unter www.urs-beeler.ch nachgelesen 
werden! 

 nochmals zu Ihren Vorwürfen 
Obwohl meine Behördenabneigung mittlerweile einen sehr hohen Grad erreicht hat, komme 
ich meiner Mitwirkungspflicht nach. Jedenfalls fehlt kein notwendiges Dokument von mir 
in Ihren Unterlagen! 
Wenn Änderungen eintreten, melde ich diese automatisch. Ich mache alles, was 
notwendig ist. Jedoch wehre ich mich gegen Alibi- und Leerlaufubungen! 

Weiter wurde mir von der Sozialberatung Ingenbohl  vorgeworfen, ich sei 
telefonisch nicht erreichbar gewesen. In diesem Punkt dürfte nun aber die behördliche 
Frustration gross sein, denn: Der Grund dafür lag/liegt nicht in meiner Person bzw. 
meinem Verhalten, sondern in „objektiven Umständen": 
1. Aus mir unerklärlichen Gründen (eine andere Person bestätigte das ebenfalls), 
„knackte" seit einiger Zeit das Telefon in meinem Zimmer, sodass eine Verständigung 
(Ferngespräche) praktisch nicht mehr möglich war.. (Mit der Sozialberatung erlebt). 
2. Für mein altes Zimmer wurde darauf der Anschluss von ISDN auf analog umgestellt 
(Ich hatte das nicht verlangt!). Folge: Eine Zeit lang war ich weder telefonisch noch per 
E-Mail erreichbar. 
3. Zur Zeit verfuge ich aus Kostengründen (ausgesprochene Budgekürzung gegen mich!) 
bei meinen Anschluss über kein Telefon! 
4. Wenn die Sozialberatung Ingenbohl darauf besteht, dass ich für sie jederzeit 
telefonisch erreichbar bin, verlange ich die Kostenübernahme für einen Swisscom-
Telefonapparat im Betrag von Fr. 129.-. D e n Anschluss übernehme ich 
(Grundbedarf). 

Mitwirkungspflichten erfüllen 
Wie ich Ihnen bereits eingangs geschildert habe, bin ich gesundheitlich eingeschränkt. 
Trotzdem versuche ich verschiedensten Mitwirkungspflichten bestmöglich 
nachzukommen. So wurde die Steuererklärung 2010 fristgerecht ausgefüllt und 
abgeschickt, mussten diverse Arzttermine (für meine Frau) organisiert und 
wahrgenommen werden, Medikamente organisiert usw. Weil der Zahnarzt meiner 
Ehefrau in  pfuschte, musste neu ein Zahnarzt in der Schweiz evaluiert werden. 
Da die Wiederherstellung nicht einfach ist, habe ich bis jetzt 7 Zahnärzte persönlich 
aufgesucht, um den „richtigen" zu finden. All dies kostet Zeit. Wie übrigens ebenso die 
Sprachschulung  ständige Suche nach möglichem Wohnraum, Arbeit für den 
Verein MCS-Haus usw. Dies alles sind wichtige Dinge, weil sie z.T. in Zusammenhang 
mit der Gesundheit  stehen, der Zukunft usw. Ich kann mich hier als 
Person nicht aufteilen, sondern lediglich versuchen, Prioritäten zu setzen und das Beste 
zu machen. 
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Von unserer Seite (meine Frau und ich) her hat sich rein gar nichts in den vergangenen 
Wochen seit dem 17. Februar 2011 geändert. Ausser, dass meine Ehefrau morgens in die 
Schule geht. Auch das habe ich arrangiert, weil von Behördenseite nichts Positives zu 
erwarten ist.  Im Gegensatz dazu 
habe ich von der Sozialberatung bis heute keinen einzigen Grund erfahren, 
welches ein „Standortgespräch" rechtfertigt hätte! > Leerlauf und Alibi! 

Ich bin glücklich und froh, wenn ich mit Behörden nichts oder möglichst wenig 
zu tun habe! 
Wie gesagt bin ich dafür dankbar, wenn die Sozialberatung Ingenbohl meine 
wirtschaftliche Hilfe korrekt auszahlt und mir die Monatsbudgets per Post zustellt. Vielen 
Dank! Mehr erwarte ich nach all den Jahren nicht. Im Gegensatz dazu werde ich alle 
Hebel in Bewegung setzen, um nach Jahren endlich in ein festes MCS-gerechtes 
Wohnobjekt umziehen zu können und nach Jahren des Exils endlich wieder ein 
wenig das Gefühl haben zu können, „zuhause zu sein". Alle meine Versuche, die 
Gemeinde Ingenbohl bei diesem Vorhaben miteinzubeziehen, sind bis heute gescheitert. 
Von Fürsorgepräsidentin Mettler-Kraft erhielt ich bis heute keine Antwort auf meine 
Zuschriften > Verweigerung ihrer Mitwirkungspflicht. Ich akzeptiere das. Mein Vorhaben 
scheint offenbar zu avantgardistisch zu sein (allergologische Gesundheitsprophylaxe), als 
dass es von Konservativen resp. Hinterwäldern im Moment getragen werden könnte. 
Also mache ich es im Alleingang resp. mit dem Verein MCS-Haus. 

Und nochmals betone ich: für Leerlauf- und Alibiübungen habe ich absolut keine 
Zeit! 
Damit mir jedoch Behörden in ihrem Wahn und negativer Gesinnung nicht eine 
„Verweigerung der Mitwirkungspflicht" willkürlich unterstellen können, welche später 
von einem parteiischen Verwaltungsgerichtspräsidenten politisch geschützt wird, schlage 
ich Ihnen als Termin den 26. April, 13.30 Uhr vor. Zuvor geht leider nicht, weil  

 
 

 Morgens ist meine Frau in der Schule, dazu kommen weitere Arzt- und 
Zahnarzttermine. 

Wegen ... 
werde ich Ihnen einen Kostenvoranschlag zukommen lassen. Ausserdem sind weitere 

medizinische Behandlungen (vor allem wegen dem Eisenmangel) nötig. Ich werde Ihnen 
die entsprechenden Dokumente (Arzt, Labor etc.) ebenfalls zur Kontrolle/Zahlung 
zustellen. Betr. Wohnungen hat sich nichts ergeben, sonst hätte ich Sie davon in Kenntnis 
gesetzt 
Falls der 26. April nicht geht, können wir auch auf den 25. Mai 2011, 13.30 Uhr 
abmachen. Oder die Termine fallen lassen und warten, bis sich wirklich einmal etwas 
Handfestes ergibt, worüber ein Gespräch notwendig ist. 
Sozialhilfebezüger befinden sich in schwierigen Situationen, die sie nur selber lösen 
können — Behörden sind (das beweist die Praxis!) in grossem Umfang unfähig; 
behördliche Leerlauf- und Alibiübungen sind reine Zeitverschwendung. 
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Für die fristgerechte Zustellung des Unterstützungsbudgets April 2011 danke ich Ihnen 
sehr und sage Ihnen weiter meine Zusammenarbeit zu. 

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

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 
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