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VB 176 /2001 (U. Beeler . / . Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Geschätzter Herr Sachbearbeiter 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen, 

Beschwerdeführer. 

gegen 

Fürsoraebehörde Inqenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz. 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss Nr. 231 vom 24. Mai 20111 

erfolgt hiermit die 

ein, mit den folgenden 

V E R N E H M L A S S U N G 

107864\000009.doc 

http://www.kwg.ch
file://107864/000009.doc
ursbeeler
Textfeld
Dadaismus-Titel: "Der Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl oder 19 Seiten warme Luft!"

ursbeeler
Textfeld
"Blick"-Schlagzeile: "RA Kessler: Dank 'Hotel-Urs' zum Millionär!"

ursbeeler
Textfeld
Wirtschaftsmagazin "ECO" auf SF1: "Steuert die Gemeinde Ingenbohl mit ihrem Anwalt Kessler unweigerlich in die Pleite?"



A N T R A G E N : 

1. Die Verwaltungsbeschwerde, inkl. deren Ergänzungen 1 und 2, sei vollum
fänglich abzuweisen, insofern auf sie überhaupt eingetreten werden kann. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdeführers 

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Eine entsprechende 
Vollmachtserklärung wurde bereits mit Fristerstreckungsgesuch vom 24. 
Juni 2011 eingereicht. 

Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 
Auf die beantragte und bewilligte Fristerstreckung konnte also verzichtet 
werden. 

Die verlangten Originalakten liegen dieser Eingabe bei 

4. Es ist bemühend, mit welcher Hartnäckigkeit der Beschwerdeführer jeden 
Entscheid der Fürsorgebehörde Ingenbohl grundsätzlich weiterzieht, ob-
schon zum Teil bereits entsprechende Regierungsrats- oder Verwaltungsge
richtsentscheide ergangen sind, auf welche sich die Fürsorgebehörde In
genbohl in den angefochtenen Verfügungen beruft. 
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Hervorheben
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Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Lesen Sie die Eingaben richtig, dann sehen Sie, dass Kessler hier etwas vorgaukelt. Würde sich die Fb Ingenbohl korrekt verhalten, müssten gar keine Beschwerden gemacht werden. 



Es stellt sich tatsächlich die Frage, ob im konkreten Fall, auch wenn es sich 
beim Beschwerdeführer um einen Sozialempfänger handelt und die Sozia
verfahren grundsätzlich diesbezüglich heiklere Gebiete betreffend, nicht die 
Frage eines Verweises oder einer Ordnungsbusse im Sinne von § 23 Abs. 3 
VRP angezeigt wäre, zumal sich der Beschwerdeführer auch in dieser Be
schwerde erneut überaus unanständig gegenüber den Behörden äussert. 
Sowohl der gebotene Anstand gegenüber Vorinstanz aber auch RM-Instanz 
wird mehrfach verletzt wie aber auch u.E. von leichtfertig geführtem Be
schwerdeverfahren gesprochen werden kann und muss. 

Immerhin hat der Regierungsrat unter Hinweis auf früher ergangene Ent
scheide im letzten, diesbezüglichen RRB Nr. 347/2011 vom 29. März 2011, 
Erw. 4.2. auf S. 6 klar festgehalten, dass dann eine Kürzung des Unterstüt
zungsbeitrages nur dann vorgenommen werden dürfe, wenn die unterstütz
te Person einen entsprechend günstigeren, zumutbaren Wohnraum ableh
ne. Mindestens kann dies e contrario aus der Formulierung des Regierungs
rates am 29.3.11 geschlossen werden.  

 

In diesem Zusammenhang kann man sich wirklich auch fragen, ob hier die 
Rechtswohltat der unentgeltlichen Beschwerdeführung, wie sie bei Sozial
angelegenheiten grundsätzlich vorgesehen ist, vom Bf nicht missbraucht 
wird, weshalb dem Bf u.E. nunmehr auch Kosten aufzuerlegen sind. Offen
bar hat auch das Bundesgericht in einem Fall des Beschwerdeführers be
reits einmal Kosten auferlegt. 

5. Ebenso ist es mehr also nur sonderbar, dass der Bf, welcher eigentlich ge
nügend Zeit gehabt hat, sich seine „Gedanken" zur angefochtenen Verfü
gung zu machen und allenfalls erst nach Beendigung seiner „Gedanken
sammlung" eine Beschwerde hätte einreichen können, nach der eigentli
chen Beschwerde noch eine Ergänzung (16.6.11) und eine zweite Ergän
zung (20. Juni 2011) nachreichen muss. 

Betreffend entsprechender Fristeinhaltung ist diese von Amtes wegen ab
zuklären. 

6. Im Sinne der sozialen Unterstützungseinheit werden Herr Beeler  
 als Einheit betrachtet und daher die entsprechenden Verfügungen, 

dem Wunsche von Herrn Beeler entsprechend, auch immer an ihn adres-
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ursbeeler
Beschriftung
Kessler Blabla. Vermutlich möchte der CVP-Rechtsanwalt zurück in die Dreissigerjahre, wo Bedürftigen im Kt. Schwyz das Stimmrecht versagt war.

ursbeeler
Beschriftung
Ist die der einzige RRB, den Kessler kennt?
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Textfeld
Blabla über Blabla.

ursbeeler
Beschriftung
Keine Angst: die Fristen sind gewahrt!



siert und ihm zugestellt. Es ist denn auch Herr Urs Beeler, welcher jeweils 
die entsprechenden Anträge  stellt und entspre
chende Negativverfügungen an Ihre Instanz weiterzieht. 
Die Fürsorgebehörde Ingenbohl hat daher bewusst keine diesbezüglich 
spitzfindig formelle Unterscheidungen im Verfügungsadressat gemacht, um 
so nicht noch mehr Oel ins Feuer der ohnehin stark belasteten Beziehungen 
zwischen der Behörde und Herrn Beeler zu giessen. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Regierungsrat, bisheriger Praxis in 
den verschiedenen „Beeler-Fällen" folgend, hier ebenfalls pragmatisch vor
gehen wird. 

B. MATERIELLES 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 14. Juni 2011 gelten alle als 
bestritten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt wird. 

Trotzdem soll nachfolgend, der systematischen Gliederung der Beschwerdeschrift 
(sofern von einer Systematik gesprochen werden kann) folgend, zu den einzelnen 
Punkten des Beschwerdeführers in seiner eigentlichen Beschwerde, alsdann zu Er
gänzung 1 und schliesslich zu Ergänzung 2 kurz Stellung genommen werden. 

Dabei wird klar festgehalten, dass sich der Unterzeichnende lediglich auf die Aus
führungen des Bf in der eigentlichen Beschwerdeschrift beziehen wird. Auf den in 
der angefochtenen Verfügung angebrachten Privatkommentare des Bf wird bewusst 
nicht eingegangen, da gemäss klarer Lehre und Rechtssprechung grundsätzlich die 
angefochtenen Entscheide ohne zusätzlich angebrachte Notizen und Bemerkungen 
eingereicht werden sollten. Auch hier verletzt der beschwerdeerfahrene Urs Beeler 
klar geltendes Recht. 

ursbeeler
Hervorheben
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Beschriftung
Die meisten Internet-Leser finden die Kommentare hilfreich.



BESCHWERDESCHRIFT 

Ad Begründung 

Hierunter ist nicht klar ersichtlich, was der Bf aussagen will. Offenbar ist er mit 
Punkt A Seite 1 einverstanden, zu Punkt B und C macht er keine Ausführungen und 
Punkt D hat er offenbar vergessen. 

Ad „Zu Seite 2. die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" 

Es entzieht sich der Kenntnis des Unterzeichnenden, wie der Beschwerdeführer aus 
den Ausführungen in Erw. 2 ableiten will, dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl zwei 
Wohnungen zu berücksichtigen bereit sei. Es ist zwar richtig, dass für  
des Bf eine separate Unterkunft gesucht (und gefunden wurde), doch ist die Für
sorgebehörde Ingenbohl daran, nunmehr auch für den Beschwerdeführer eine 
neue, vor allem preisgünstigere Unterkunft zu finden, welche den entsprechenden 
Anforderungen gemäss Verwaltungsgericht entspricht. Ob alsdann Herr Beeler  

 zusammenziehen können oder müssen, wird sich weisen. 

Im zweiten Abschnitt erachtet es der Bf als angebracht, sich über den RRB Nr. 
347/2011 dergestalt negativ zu äussern, dass er der Behörde bzw. dem „ju" offen
sichtlich Sachunkenntnis und Verallgemeinerung vorwirft, obschon er, Beeler, die
sen RRB offenkundigerweise nicht angefochten hat 

Sämtliche Ausführungen über „MauerdurchbruchT und „Spionagedienst" sind irrele
vant und können daher mit einer generellen Bestreitung der Richtigkeit erledigt 
werden. 

Auch die erneuten Angriffe gegen „ ju" im vierten Abschnitt sind absolut haltlos und 
zeugen vom Fehlen eigentlicher Argumente auf Seiten des Bf. Und dass Herr Beeler 
alles ins Internet stellt, was er für sich auszumünzen hofft, ist bekannt. Im konkre
ten Fall aber ist ausschliesslich seine Beschwerdeschrift zu beurteilen und diese 
bringt unter dieser Rubrik absolut nichts hervor, was für eine Gutheissung der Be
schwerde sprechend würde. 

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Bitte das Original (Beschwerdeschrift) lesen!

ursbeeler
Beschriftung
Typisch RA Kessler: Viel Geschwafel, aber nichts Konkretes!

ursbeeler
Hervorheben



Ad „Zweiter Dank an die Fb Inqenbohl" 

Nachdem die Heirat des Bf für die Fürsorgebehörde überraschend war, wurde die 
zuständige Behörde  

 vor vollendete Tatsache ge
stellt. Man verzichtete von Seiten der Gemeinde auf eine Aberkennung der 
entsprech4enden Kostenübernahme aufgrund Eigenmächtigkeit, betrachtet aber 
die ganze Wohnsituation des Ehepaares im Hotel Alpina klar als Übergangslösung. 
Eine gemeinsame Wohnung für das Ehepaar Beeler ist bekanntlich aus den ver
meintlichen MCS-Problemen auf Seiten des Bf zur Zeit noch nicht möglich. Entspre
chend den Weisungen des Verwaltungsgerichtes sind aber die entsprechenden Ab
klärungen in Gang gesetzt worden und es ist mit Datum vom 21.6.11 eine weitere 
Verfügung ergangen, welche wohl von Urs Beeler ebenfalls wieder an Sie weiterge
zogen werden wird. Ziel wird es zweifellos sein, eine gemeinsame, kleine Wohnung 
für Herrn Beeler und  bereitzustellen, welche den Anforderungen des 
heutigen Hotelzimmers von Urs Beeler ebenso entspricht wie den SKOS-Richtlinien. 

 
 

Ad „Zu Seite 2 Punkt 3: Sind Fr. 8000 Wohnkosten für einen 1-Personenhaushalt in 
Stein qemeisselt? Nein 

Es geht hier weder um irgendwelche SKOS, SHG und SHV-Limiten oder interne 
Richtlinien von Gemeinden, sondern um eine aktuelle Möglichkeit, welche es der 
Gemeinde erlaubt hätte  in einer Wohnung an der 
Gersauerstrasse (Schiller B) unterzubringen. Der Bf hat sich, offensichtlich als Ver
treter seiner Ehefrau, die Unterzeichnung des bereits vorliegenden Mietvertrages 
abgelehnt,  
als Begründung angeführt wurden. Nachdem  wohl auf Anraten ihres 
Ehemannes, geweigert hat, die günstigere, aber absolut genügende, möblierte 
Wohnung an der gleichen Strasse zu akzeptieren, kann sie nicht mehr mit Mietkos
tenersatz von Fr.  sondern eben nur noch mit Fr. 800.—rechnen. Es sei 
diesbezüglich auf die SKOS Richtlinie B 3 hingewiesen. Ebenfalls kann nochmals 
auf Ihren rechtskräftigen Entscheid vom 29.3.11, Erw. 4.2, verwiesen werden. 

All die langfädigen und sich wiederholenden Ausführungen des Bf auf den S. 3 und 
4 seiner Beschwerde sind für die Beurteilung der Frage, ob die Fürsorgebehörde 
Ingenbohl den Mietkostenanteil zu Recht auf Fr. 800.—gesenkt hat, völlig irrele-
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Beschriftung
WO LEBT DER RECHTSVERTRETER DER FB INGENBOHL? AUF DEM MARS?Es ist nicht die Aufgabe von Behörden, vorzuschreiben, wo und wie Bürger in diesem Land zu wohnen haben. Offensichtlich spielt vorliegend der narzisstische Charakter des Rechtsvertreters in der Frage betr. "Kompetenz" einen Streich... 
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Beschriftung
Wenn die Fb Ingenbohl Verfügungen in der Art erlässt, dass ihr eigener Rechtsvertreter bereits im Voraus weiss, dass sie angefochten werden, so stellt sich die Frage, wieso man daraus nicht lernt und entsprechend "vernünftige Verfügungen" verfasst, die inhaltlich so positiv verfasst sind, dass sie gar nicht mehr angefochten werden müssen...
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Schein und Alibi!
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Beschriftung
Bravo, Herr Kessler!

ursbeeler
Beschriftung
RA Kessler verwirrt: Oben verneint er SKOS-Limiten, unten bezieht er sich darauf!



vant. Es geht nicht um Alkoholiker und Drogenabhängige, es geht auch nicht um 
Vergleich mit andern Sozialhilfeempfänger, sondern es geht einzig und allein um 
die Frage,  möblierte Wohnung 
im Schiller B nicht zu akzeptieren bereit war und ob sie die dadurch vorgesehenen, 
gesetzlichen Konsequenzen zu tragen habe. 

Die Ausführungen des Bf betreffend Schiller B sind, wie leider vieles in seiner Be
schwerde, absolute Unwahrheiten und Unterstellungen, wobei hier nun auch noch 
die Gemeinde Schwyz einen Schwick abbekommt. Die Wohnung wurde effektiv frei, 
die Gemeinde zeigte ihr Interesse an,  

 Die Wohnung wäre in einwandfreiem Zustand gewesen und es wäre ja auch 
nicht das Ziel der Fürsorgebehörde Ingenbohl gewesen,  bis an ihr Le
bensende in dieser Wohnung zu belassen.  

 
 
 

 

Auf die persönlichen Anfeindungen gegenüber der Fürsorgebehörde und dem Un
terzeichnenden als teurem Anwalt (auf Beelers Homepage wird ein Stundenansatz 
von Fr. 180.— /h angeführt!) soll hier nicht weiter eingegangen werden mit Aus
nahme der eingangs erwähnten Frage nach Anwendung von § 23 Abs. 3 VRP. 
Selbstverständlich werden die unhaltbaren Unterstellungen und Verdächtigungen 
gänzlich bestritten. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Herr Beeler wurde sogar ausdrücklich aufgefordert, sich 

direkt mit dem Vermieter in Kontakt zu setzen. Der Bf blieb aber, wie leider für ihn 
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Fehlerhaftes Blabla und falsche Behautpungen wurden herausgestrichen.



langsam typisch, untätig, sodass ihm mit Schreiben vom 14. April 2011 das rechtli
che Gehör eingeräumt wurde, welches er mit Schreiben vom 26.4.11 wahrnahm. 
Er hat dabei verschiedene, absolut irrelevante und unhaltbare Behauptungen ange
bracht,  

 
 
 

   Und 
schliesslich attackierte Urs Beeler in der Wahrung seines rechtlichen Gehörs einmal 
mehr in unzulässiger Art und Weise die Fürsorgebehörde und bezeichnete sie als 
„herz- und hirnlos. 

Dass eine solche Wahrung des rechtlichen Gehörs absolut ungeeignet ist, die ver
fügende Behörde von ihrem rechtmässigen Vorgehen abzuhalten, versteht sich von 
selbst. 

Und dass bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften verschiedene Eigentümer von 
Wohnungen auftreten, sollte eigentlich auch dem belesenen Bf bekannt sein. Herr 
Gwerder ist nicht Eigentümer des MFH Schiller B, sondern der betreffenden Woh
nung, welche der Bf  unbegründeterweise ausgeschlagen haben. 

Wie in der angefochtenen Verfügung in Erw. 4 klar festgehalten wird, ist der Weg 
vom „Alpina" zum Schiller B zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus in weni
gen Minuten zu bewältigen. Es entstehen also keinen nennenswerten Mehrkosten, 
sei es für Fahrten oder für Haushalt, zumal ja  

 
 

 

Schliesslich entbehrt auch die Rechnung des Bf auf S. 6 seiner Beschwerde jegli
cher Berechtigung bzw. Relevanz für das vorliegende Verfahren. Es geht schlicht 
und einfach darum, dass die Fürsorgebehörde effektiv eine schöne, möblierte 1 
Zimmer Wohnung an der gleichen Strasse wie das Alpina gelegen (also nicht etwa 
im „Feld" oder im „Gütsch") für Fr. 800.—/Monat gefunden hat,  

  

 Die Gemeinde spart so monatlich Fr. 495.—ein. Ob 
dies dem Betrag einer „Nachmittagsarbeit" des Unterzeichnenden entspricht, wie 
der Bf behauptet, kann dahingestellt bleiben! Tatsache ist, dass die Fürsorgebe
hörde der Folgerung des Bf nicht folgen kann und dem Unterzeichnenden nicht ge-
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kündigt hat! Und was schliesslich die Frage des MCS-gerechten Wohnraumes be
trifft, so hat sich die Fürsorgebehörde entschlossen, der Aufforderung des Verwal
tungsgerichtes vom 24.2.10 (VGE I I I 2009 217) nachzukommen und nunmehr eine 
genaue Materialüberprüfung im Zimmer des Bf durchzuführen. Eine entsprechende 
Verfügung wurde dem Bf zugestellt und dürfte, wie bereits erwähnt, wohl nächs
tens ebenfalls auf Ihrem Tische landen. 

ERGAENZUNG 1 

 
 

 Und nur für „ ju" erneut 
unberechtigterweise zu attackieren und ihm unobjektives Verhalten vorzuwerfen, 
hätte der Bf keine eigentliche Ergänzung anbringen müssen. 

Dass sich an der „Haushaltsituation" durch ein Umziehen  in die 
Wohnung Schiller B" überhaupt nichts geändert hätte, wurde bereits mehrfach 
ausgeführt. 

 
 

Auch das Thema MCS ist im vorliegenden Verfahren irrelevant. Immerhin sei dar
auf hingewiesen, dass sich der Unterzeichnende sehr in die ganze, mehr als um
strittene Thematik eingearbeitet hat und der heutige Bf in Bälde das Resultat die
ser Abklärungen erfahren wird. In diesem Zusammenhang kann denn auch über
zeugt festgestellt werden, dass die Thematik „MCS" weder in Medizin noch in der 
Wissenschaft unbestritten ist und die vom erneut unberechtigterweise angegriffe
nen VGP vertretene Meinung eindeutig der überwältigenden Lehre und Wissen
schaft entspricht. 

ZWEITE ERGAENZUNG 

Es fragt sich, ob die vermeintlichen, behaupteten Krankheitssymptome  
 derart 'überraschend" aufgetreten sind, dass sie weder in der eigentlichen 

Beschwerde noch in der Ergänzung 1 aufgeführt wurden. 
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Bis dato war der Wissensstand der Fürsorgebehörde und auch des Unterzeichnen
den, dass MCS nicht ansteckend ist. Wäre dem so, müsste ja der Bf in Quarantäne 
gebracht werden. 

Es fällt denn auf, dass der Beschwerdeführer diese u.E. klare Häresie erst heute, 
im Beschwerdeverfahren vorbringt  

 

Es ist zudem auch sehr überraschend, dass eine junge Person, welche bis dato  
 in einem wohl luftverschmutzungsmässig bedeutend „schlimmeren" Land 

als die CH, aufgewachsen ist, nun plötzlich ebenfalls unter unzähligen Allergien lei
den soll. 

Nicht überraschend aber ist das offenbar auch  sehr 
diffuse Krankheitsbild, welches wohl in die gleiche Richtung zielt, wie es Herr Bee
ler bei sich schon versucht hat. 

Selbstverständlich wäre die Fürsorgebehörde bereit, auf effektiv ausgewiesene und 
durch neutrale Fachärzte bestätigte Gesundheitsstörungen einzugehen, wobei sich 
für den Unterzeichnenden dabei tatsächlich auch die Frage stellt, ob  
diesfalls nicht bedeutend wohler in ihrem Heimatland leben würde, ohne diese erst 
hier aufgetretene Vielzahl von Allergien, und auch für den Bf wäre dies ja sicherlich 
auch eine überlegenswerte Alternative, zumal er dannzumal sowohl der vergifteten 
Schweiz wie auch den „hirnlosen Behörden" und „Honoraranwälten" entfliehen 
könnte. 

Auf die Ausführungen in Absatz 3, in welchem der Bf dem Unterzeichnenden einen 
„Geheimdienst" andichtet, kann verzichtet werden. Dass im Falle Beeler weder die 
Fürsorgebehörde noch den Unterzeichnenden etwas überrascht, sei lediglich der 
Vollständigkeit halber erwähnt. 

Die behaupteten, vermeintlichen Gesundheitsstörungen haben nun aber so oder so 
keinen Einfluss auf die Wohnungszuweisung,  wie deren 
Ehemann vermutet, tatsächlich auch unter MCS-Sympthomatik leiden, wäre ja 
auch die momentane Wohnung nicht geeignet und so würde sich eine rasche „sau
bere Wohnung" gemäss Verwaltungsgericht für beide Ehegatten aufdrängen. 

Was die Ausführungen unter der Rubrik „Allgemeines" mit der angefochtenen Ver
fügung zu tun haben sollten, entzieht sich unserer Kenntnis. Es handelt sich dabei 
wieder um absolut unzulässige Attacken gegen den Verwaltungsgerichtspräsiden
ten und den Unterzeichnenden, denen Beeler auch vorschreiben möchte, wann sie 
in Pension zu gehen haben. 
Auch diese Ausführungen rufen m.E. nach einer Massnahme im Sinne von § 23 VRP 
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ursbeeler
Textfeld
Diese Aussage charakterisiert die "Intelligenz" des Rechtsvertreters der Fb Ingenbohl. hhh 

ursbeeler
Textfeld
Sehr geehrter Herr RA Kessler: Darüber bestimmen nicht Sie und auch nicht die Fb Ingenbohl, sondern medizinische Fachleute.

ursbeeler
Textfeld
Trudi Gerster, pardon RA Kessler malt sich bereits "Geschichten" aus, ohne zu wissen, um was es genau geht!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Neben Heuchelei manifestieren sich hier Ablehnungs- und Hassgefühle des offensichtlich überforderten Rechtsvertreters der Fb Ingenbohl. 

ursbeeler
Beschriftung
...die Mitglied der CVP sein müssen...

ursbeeler
Beschriftung
"Waschweib" Kessler setzt auf "Informanten" - nicht ich.Siehe Kesslers "Privatkorrespon-denz".

ursbeeler
Beschriftung
Kessler dichtet hier selbst (ohne Fakten oder entsprechende Aussagen) einfach etwas zusammen.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Aus dem Innen-leben und der Heuche-lei eines SZ-CVP-Vertre-ters.



Zusammenfassend und abschliessend halten wir nochmals in aller Deutlichkeit fest, 
dass der Bf kein einziges Argument vorbringen konnte, welche es rechtfertigen 
würde, den von der Fürsorgebehörde Ingenbohl gefällten Entscheid vom 24.5.11 
auch nur im Entferntesten aufzuheben, weshalb die Beschwerde vollumfänglich und 
kostenfällig abzuweisen ist. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Landamann, sehr geehrte Herren Regierungsräte, 
geschätzter Herr Sachbearbeiter, um entsprechende Kenntnisnahme und antrags-
gemässes Handeln 

|Mit freundlichen Grüssen 
Fürsorgeberlörde 

doppelt 
Kopie: 
Beilagen: 

Klient 
Beschwerdeakten zu unserer Entlastung zurück 

Originalakten, gemäss Beilagenverzeichnis und soweit nicht schon in früheren Verfah 
ren eingereicht 
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ursbeeler
Beschriftung
Der einzige, der bloss Geschwafel liefert, ist RA Kessler selbst. Kein einziges, wirklich stichhaltiges Argument ist zu finden - bloss (viel)warme Luft. 

ursbeeler
Textfeld
Wie bei den Schildbürgern: RA Kessler produziert viel warme Luft - und die Fb Ingenbohl zahlt dafür!

ursbeeler
Beschriftung
Leser-Kommentar: "Mit dem Geschwafel von RA Kessler könnte man einen grossen Heissluft-Ballon füllen!!"   



A K T E N V E R Z E I C H N I S 

1. Aktennotiz vom 22.2.11 betreffend Wohnung im Schiller B 

2. Mail Sozialarbeiter Baumann an Urs Beeler  vom 24.2.11 

3. Aktennotiz vom 9.3.11 betr. Tf mit Vermieter der Wohnung in Schiller B 

4. Schreiben Sozialdienst Gemeinde Ingenbohl an Urs Beeler vom 24.2.11 

5. Einladung vom 22.3.11 betreffend Standortgespräch 

6. Einräumung des rechtlichen Gehörs vom 25.3.11 betr. Nichtbefolgen von Ab 
sprachen und Nichteinhalten von Terminen 

7. Einräumung des rechtlichen Gehörs vom 14.4.11 betr. Wohnung in Schiller B 

8. Antwortschreiben Urs Beeler vom 26. April 2011 

9. Originalverfügung vom 24.5.2011 
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CH-6431 SCHWYZ 
OBERER STEISTEG 18 
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Einschreiben 
An den 
Regierungsrat des Kantons Schwyz 
Beschwerde- und Rechtsdienst 
Lic. iur. Michael Hagenbuch 
Bahnhofstrasse 9/Postfach 1200 
6431 Schwyz 

Schwyz, 4. Juli 2011 

iV<BN|T7t7>//2aivlc(U. Beeler . / . Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Geschätzter Herr Sachbearbeiter 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen, 

Beschwerdeführer, 

gegen 

Fürsoraebehörde Ingenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz, 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss Nr. 232 vom 24. Mai 2011) 

erfolgt hiermit die 

ein, mit den folgenden 

V E R N E H M L A S S U N G 

107864\000010 doc 



A N T R A G E N : 

1. Die Verwaltungsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, insofern auf sie 
überhaupt eingetreten werden kann. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdeführers 

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

1. Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Eine entsprechende 
Vollmachtserklärung wurde bereits mit Fristerstreckungsgesuch vom 24. 
Juni 2011 eingereicht. 

Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 
Die verlangte und in verdankenswerter Art und Weise auch gewährte First-
erstreckung muss also nicht ausgenützt werden. 

Die verlangten Originalakten liegen dieser Eingabe bei 

4. Es ist bemühend, mit welcher Hartnäckigkeit der Beschwerdeführer jeden 
Entscheid der Fürsorgebehörde Ingenbohl grundsätzlich weiterzieht, ob-
schon zum Teil bereits entsprechende Regierungsrats- oder Verwaltungsge
richtsentscheide ergangen sind, auf welche sich die Fürsorgebehörde In
genbohl in den angefochtenen Verfügungen beruft. 

Es stellt sich tatsächlich die Frage, ob im konkreten Fall, auch wenn es sich 
beim Beschwerdeführer um einen Sozialempfänger handelt und die Sozial
hilfe ein diesbezüglich heikleres Gebiet darstellt, nicht die Frage eines Ver-
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ursbeeler
Beschriftung
Kessler kommt wieder mit demselben Geschwafel. Dabei kann er froh sein, dass eine Beschwerde erfolgte. Denn wie sollte er selbst sonst von der Fb Ingenbohl finanziell profitieren können?



weises oder einer Ordnungsbusse im Sinne von § 23 Abs. 3 VRP angezeigt 
wäre, zumal sich der Beschwerdeführer auch in dieser Beschwerde erneut 
überaus unanständig gegenüber den Behörden äussert. Sowohl der gebo
tene Anstand gegenüber Vorinstanz aber auch RM-Instanz wird mehrfach 
verletzt wie aber auch u.E. von leichtfertig geführtem Beschwerdeverfahren 
gesprochen werden kann und muss. 

In diesem Zusammenhang kann man sich wirklich auch fragen, ob hier die 
Rechtswohltat der unentgeltlichen Beschwerdeführung, wie sie bei Sozial
angelegenheiten grundsätzlich vorgesehen ist, vom Bf nicht missbraucht 
wird, weshalb dem Bf u.E. nunmehr auch Kosten aufzuerlegen sind. Ge
mäss unseren Informationen hat ja auch das Bundesgericht in einem frühe
ren Verfahren dem heutigen Bf Kosten auferlegt. 

B. MATERIELLES 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 14. Juni 2011 gelten alle als 
bestritten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt wird. 
Trotzdem soll nachfolgend, der systematischen Gliederung der Beschwerdeschrift 
(sofern von einer Systematik gesprochen werden kann) folgend, zu den einzelnen 
Punkten des Beschwerdeführers kurz Stellung genommen werden. 

Dabei wird klar festgehalten, dass sich der Unterzeichnende lediglich auf die Aus
führungen des Bf in der eigentlichen Beschwerdeschrift beziehen wird. Auf den in 
der angefochtenen Verfügung angebrachten Privatkommentare des Bf wird bewusst 
nicht eingegangen, da gemäss klarer Lehre und Rechtssprechung grundsätzlich die 
angefochtenen Entscheide ohne zusätzlich angebrachte Notizen und Bemerkungen 
eingereicht werden sollten. Auch hier verletzt der beschwerdeerfahrene Urs Beeler 
klar geltendes Recht. 

Ad Begründung 

Keine Bemerkungen 

ursbeeler
Textfeld
Das identische Blabla wie in der Vernehmlassung zur vorgängigen Beschwerdesache.

ursbeeler
Textfeld
Kessler KOPIERT sich selbst...



Ad „Zu Seite 2. die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" 

Nachzahlungen 

Vom Eingestehen des Versehens von Seiten des Bf wird Kenntnis genommen. Es 
kann tatsächlich jedem einmal etwas „untergehen". 

Situationsbedingte Leistungen nach SKOS C 1.8. Pfannenset, Gegenstände zur Kü-
cheneinrichtung etc. 

Obschon auf das Thema „Bügeleisen" eigentlich gar nicht mehr eingegangen wer
den muss, da ja der Bf in seinem Antrag am Schluss der Beschwerde auf dieses 
ausdrücklich verzichtet, sei doch darauf aufmerksam gemacht, dass die Fürsorge
behörde Ingenbohl bis heute davon ausging (und auch ausgehen konnte), dass 
Herr Beeier im Besitze entsprechender Gerätschaften ist, tritt er doch in der Öffent
lichkeit immer gepflegt auf, sodass auf eigenes Bügeln geschlossen werden konnte. 
Aufgrund der bisherigen Weigerung des Bf, jemand von der Fürsorgebehörde seine 
Wohnung betreten zu lassen, konnte und kann die Richtigkeit der in der Vernehm
lassung erstmals gemachten Aussagen nicht überprüft werden. 

Was die Angelegenheit „Staubsauger" betrifft, so muss doch festgehalten werden, 
dass Herr Beeier über ein Auto verfügt und demzufolge der Staubsauger auch bei 
Regenwetter „wasserdicht" transportiert werden könnte. 

 
 

 

Auf die erneuten Unterstellungen und Anfeindungen gegenüber dem Verwaltungs
gerichtspräsidenten, den Verantwortlichen der Fürsorgebehörde Ingenbohl sowie 
gegenüber dem Unterzeichnenden soll nicht weiter eingetreten werden. Der Bf ent
larvt sich so selber. 
Immerhin sei in Erinnerung gerufen, dass die „Informationsperson" nichts von Bü
gelbrett oder Bügeleisen berichtet hat (dies wurde im Schreiben auch nie behaup
tet),  

 
 

Auch hinsichtlich „Pfannenset" gelten die gleichen Ausführungen wie sie bereits un
ter dem Stichwort Bügeleisen gemacht wurden. Es ist für die Fürsorgenbehörde 
und den Unterzeichnenden sehr schwer nachvollziehbar, dass Herr Beeier seit 2005 
zuhause immer nur kalte Speisen zu sich nahm (Emulgatoren etc) und keinerlei 
Pfannen und Kochgeschirr haben will. Auch hier konnte diese erst jetzt vorgebrach-

ursbeeler
Textfeld
Doch noch ein Stück Menschlichkeit...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Welch Zweck-Kompliment!

ursbeeler
Beschriftung
Brauchen wir eine Stasi?



te Behauptung aufgrund der Weigerung betreffend Wohnungsbetretung nicht veri
fiziert werden. 

 

 

 

Sollten Herr Beeler und seine Frau allerdings tatsächlich kein „Pfannensef besit
zen, wäre die Fürsorgebehörde Ingenbohl selbstverständlich bereit, ein solches 
gemäss den normalen Vorgehensrichtlinien und Bestimmungen beschaffen zu las
sen. 

Ad „Seite 4, Punkt 3 Bürodrehstuhl" 

Die Fürsorgebehörde bleibt bei ihrer seinerzeit gemachten Ausführung, dass für die 
Beschaffung eines speziellen „Bürodrehstuhles" nebst einem effektiv ausgewiese
nen Bedürfnis allenfalls auch ein ärztliches Zeugnis vorliegen müsste.  

 
 

 Und nur der Hinweis, sie könnte vielleicht später einmal Rückenprobleme 
bekommen und sei daher auf einen speziellen Bürostuhl angewiesen, rechtfertigt 
die Anschaffung eines solchen selbstverständlich nicht. Und wenn der Bf von 
„schmerzlinderndem Bürostuhl" spricht, so hätte er mindestens ärztlich zu belegen, 
dass  effektiv beim Sitzen unter Schmerzen leidet und ein solcher 
Stuhl aus medizinischen Gründen notwendig sei. Dies hat er aber auch in seiner 
Beschwerde wieder unterlassen. 

Und wenn Urs Beeler  auf einen Bürodrehstuhl mit der 
Tatsache begründen will, dass der Unterzeichnende im Besitze eines eleganten Le
der-Chef-Bürosessels sei, so übersieht er dabei, dass eben dieser von ihm als 
„Vermögensmillionär" bezeichnete Unterzeichnende nicht Sozialleistungsempfänger 
und daher in der Wahl seiner Anschaffungen auch absolut frei ist. 

Ad „Zu Seite 4. Punkt 4. Beizug Rechtsanwaltskanzlei Kessler, Wassmer & Giaco-
mini 

Über die Zoologiefrage, ob der Unterzeichnende nun ein Elefant oder ein Pittbull 
sei, muss wohl kaum vom Regierungsrat offiziell entschieden werden. 
Tatsache ist, dass die Fürsorgebehörde, aufgrund der notorischen Problematik und 
Anfeindungen von Seiten des Bf gegenüber den Sozialverantwortlichen einen An-

ursbeeler
Beschriftung
Sozialhilfeempfänger sind keine Leibeigenen!

ursbeeler
Beschriftung
"Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns stattdessen Taten sehen!"Darauf darf man gespannt sein!

ursbeeler
Beschriftung
Aber der noble Honorar-Anwalt übersieht offensichtlich , dass er seinen "Lohn" von derselben Stelle (Fürsorgebehöde) bezieht!

ursbeeler
Beschriftung
Doch noch ein Stück Humor!



walt beigezogen hat und dies auch durfte, ohne hier den Bf um Erlaubnis oder gar 
Zustimmung zu fragen. Es fällt denn auch auf, dass in den auf der letzten Seite der 
Beschwerde festgehaltenen Anträgen weder die „Abwahl" des Unterzeichnenden 
noch der Beizug von RA Dr. Schelbert thematisiert wird, wie dies in den seinerzeiti
gen Anträgen gegenüber der Fürsorgebehörde Ingenbohl noch geschehen ist. 

Aus diesem Grunde können denn auch weitere Ausführungen im Zusammenhang 
mit den „Bemerkungen" des Bf gegenüber dem seinerzeit von ihm selber er
wünschten RA Dr. Schelbert unterbleiben. 

Ad „Zu Seite 5. Punkt 5. Projektkonto" 

Es ist interessant festzustellen, dass der Bf die Antwort des Regierungsrates bereits 
kennt. Und wenn er mit der Fürsorgebehörde Schwyz offenbar besser gefahren ist 
also mit derjenigen der Gemeinde Brunnen, so kann man sich fragen, weshalb er 
dann nach Brunnen umgezogen ist. Die Gemeinde Ingenbohl wäre einer Rückkehr 
des Bf mit seiner Frau in dessen ursprüngliche Wohngemeinde Schwyz absolut 
nicht abgeneigt, was man vielleicht von der Gemeinde Schwyz nicht einfach so sa
gen könnte. 

Zusammenfassend und abschliessend halten wir nochmals in aller Deutlichkeit fest, 
dass der Bf kein einziges Argument vorbringen konnte, welche es rechtfertigen 
würde, den von der Fürsorgebehörde Ingenbohl gefällten Entscheid vom 24.5.11 
auch nur im Entferntesten aufzuheben, weshalb die Beschwerde vollumfänglich und 
kostenfällig abzuweisen ist. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Landamann, sehr geehrte Herren Regierungsräte, 
geschätzter Herr Sachbearbeiter, um entsprechende Kenntnisnahme und antrags-
gemässes Handeln 

mdlichen Grüssen 
ihörde 

doppelt 
Kopie: Klient 
Beilagen: Beschwerdeakten zu unserer Entlastung zurück 

Originalakten (sofern nicht schon in früheren Verfahren eingereicht), gemäss Akten
verzeichnis 
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ursbeeler
Beschriftung
Es wird sich hier die politische bzw. finanzielle Frage stellen, wie lange sich die Fb Ingenbohl RA Kessler leisten kann... 

ursbeeler
Beschriftung
Sehr geehrter Herr RA Kessler, ich hätte nichts dagegen, wenn die Kosten die Fb Schwyz übernehmen müsste. Dafür habe ich mich seinerzeit ja auch mit Vehemenz eingesetzt! Es war das Schwyzer Verwaltungsgericht, das dies (in diesem Fall juristisch durchaus korrekt) anders haben wollte.U.B.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Kessler wiederholt sich argumentatorisch, wobei in abgeschwächter Form. War zu Beginn noch seine Wunschdestination "das Ausland", so reduziert er vorliegend das Ganze auf "die Gemeinde Schwyz".   

ursbeeler
Beschriftung
Der aktuell (2011) zwei Jahre vor seiner Pensionierung stehende Rechtsanwalt sollte sich doch noch um etwas mehr Präzision bemühen! Vgl. Pfannenset!



A K T E N V E R Z E I C H N I S 

1. Antragstellung Urs Beeler vom 10. März 2011 

2. Originalverfügung vom 24.5.11 
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