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Sozialhilfe zahlt ihm 
das Hotel 
VON GABRIELA BATTAGUA 
06.06.2007 | 17:24:36 

BRUNNEN SZ - Urs B. ist auf al les al lergisch. Darum 
logiert er im 3-S^rne-HlnJs7Fur^Ö0O Franken 
monat l ich. Da kr iegt ein normaler Steuerzahler 
Ausschlag 

Blumen ranken sich die Regenrinne hinauf, die Fassade ist 
in freundlichen Pasteltfarben gehalten. Das *** -Stern 
Hotel Alpina in Brunnen. Ein gemütliches Haus. Urs B.* 
(44) kann hier schon seit mehr als zwei Jahren wohnen. 
Allein in einem Doppelzimmer. Für 98 Franken am Tag, 
inkl. Frühstück. 

Er muss das Logis ja auch nicht selber bezahlen. Das 
übernimmt der Steuerzahler für ihn. Urs B. ist Sozialhilfe-
Empfänger. Dje^^chrj i ir igüber 3000 Franken monatlich 
gehk-ajijlie^Gemdnde Schwyz! 

S O DtaTopfflG& 

{ Seltsam. Gegen Lärm und Abgase reagiert 
/ nicht allergisch. Das AlpinaTiegt direkt an t 

Sozialhilfe 
zahlt 

das Hotel 
- schon seftJJBnrenl 

n GE Money Bank 
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BERECHNEN 

8PUNCHENFUHRER 
Produkt, Branche, Marke 
oder Stichwort eingeben: 

LS 
PLZ oder Ort eingeben 
oder über Index wählen: 

Umkreis oder Anzahl 
Einträge wählen: 

er offenbar 
allergisch. Das AlpinaTiegt direkt an einer 

Hauptstrasse. Vielleicht stört es ihn auch nicht, weil er 
selber ein Auto hat. Es steht auf dem Parkplatz vor dem 
Hotel. 

Anfangs sperrte sich die Gemeinde Schwyz noch, Urs B. 
die ganze Hotel-Rechnung zu berappen. Er legte 
Beschwerde ein - gestützt auf zwei Arztzeugnisse, die ihm 
u. a. eine_^|fiuseJ^rankhei^.attestieren. Der 
Regierungsrat gab ihnTRecfitT 
Das Gratis-Logis reichte dem Sozialhiifebezüger nicht. Urs 
B. wollte auch noch, dass ihm der Steuerzahler hilft, einen 
MCS-gerechten Bungalow zu bauen - mit Türmchen. 
20000 Franken wollte er dafür. Der Antrag wurde 
abgelehnt. 

Sozialhilfeabsurd. Am Stammtisch im Restaurant 
-StaTjffSctTeTnrrBrunnen ist Urs B. Gesprächsthema 
Nummer 1. Seit der «Bote der Urschweiz» über ihn 
berichtet hat. 
«Die 3000 Franken auf Kosten der Steuerzahler sind eine 
Frechheit», regen sich alle auf. «Der Mann lacht sich doch 
ins Fäustchen.» . % y S * 

Gegenüber BLICK mochte sich Urs B. gestern nicht 
äussern. Und in der Gemeinde Schwyz fand sich ebenfalls 
kein Ansprechpartner. Datenschutz. Dabei macht Urs B. 
nicht zum ersten Mai von sich reden. Früher gab er mal 
die Gratiszeitschrift «Mythen-Post» heraus. Er besass ein 

JJaus, bis es versteigert werden jsollte^UsJgsZSpi—~' 
"ZzritofiGiduattiRQ-^ai^ «Märtyrertod». 

Darauf wanderte er kurz in aTe~"Psychn '"' 

Vom Hotel-Logis eines Sozialhilfe-Empfängers hat auch 
der Schwyzer Gemeindepräsident Beat Bürgler erst aus 
der Zeitung erfahren. Das Thema soll nun an der 
nächsten Sitzung zur Sprache kommen. Morgen feiert Urs 
B. Geburtstag. Vielleicht zum letzten Mal als Hotel-Gast. 
Demnächst soll es ein Gutachten geben - über die 
Zumutbarkeit einer Wohnung für Allergiker. 

^<z7 
LEBT URS B. ZU RECHT I M HOTEL? DAS MEINEN 
BLICK-ONLINE-LESER: 4?*~^ 

*Name der Redaktion bekannt 

car4vou. 

Marke wählen 

Autosuche 

: 
We,t«r 

[ • j o b s . C h Jobsuche 

ich denke, dass es nicht am "Volk"liegt zu 
entscheiden; das ist Sache der Behörden! Wo kommen 
wir sonst noch hin? ~* 
Hans, Richterswil 

Bin überzeugt,dass es noch ganz viele solche oder 
ähnliche Fälle in der Schweiz gibt. Die Schweiz ist ja 
sooo doof.Wenn man aber behindert ist (hatte eine 
behinderte Schwester), muss man um alles kämpfen. 
Toll. 
Roth I rene. Niederhasli 

Ich wusste gar nicht, dass es in der Schweiz so viele 
Allergie-Spezialisten und Sozialhilfe-Experten gibt, die 
dann auch noch wissen, was die Politiker zu tun 
hätten. 

Bildzoom 
Urs B. 

SELBST-DIAGNOSE MCS 

Urs B. leidet anL«djffuseiL__ 
Besgh werden», heissrsin 
eTTTem ArztuencHl. Chic, undtoii 
ärztliche Stellungnahme 
spricht von «atopischer 
Dermatitis, Gräser- und 
Pollenallergie und 
Empfindlichkeit auf 
Umweltchemikalien». Der 
Sozialhilfeempfänger selbst 
diagnostiziert bei sich das 
«Multiple Chemical 
Sensitivity»-Syndrom (MCS) -
eine Immunsystemerkrankung. 
Die Schwyzer Behörden halten 
allerdings fest: Die Krankheit 
ist bisher nicht ais-^rgsmisxti^ 

^anerkannt. Doch B. öelnarrt 
darauf: Sein Wohnraum muss 
«duftstofffrei und 
geruchsneutral» sein - mit 
einem separaten Hauseingang. 
Holzheizungen und 
Laminatböden kämen nicht in 
Frage. 

NATIONALRAT FOLGT VBS-
BOSS SCHMID 

ZAHL DER DURCHDIENER 
SOLL VERDOPPELT WERDEN 

WEITERE RUMÄNISCHE 
ASYLSUCHENDE KEHREN 
HEIM 

GEWALTTÄTIGE 
JUGENDLICHE: 
AUSSCHAFFUNG GEPRÜFT 

A I UND A3 AUS RÖMISCHER 
ZEIT FREIGELEGT 
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http://www.blick.ch/news/schweiz/artikel64226?display=kommentar
ursbeeler
Beschriftung
Nicht "darum"! Wenn mir MCS-gerechter Wohnraum angeboten worden wäre, müsste ich nicht in einem Wohn-Provisorium leben!

ursbeeler
Beschriftung
Was die mafiose Schwyzer Kanto-nalbank zusammen mit der Schwyzer Steuerverwaltung, Betreibungsamt etc. für unnötige Verluste verursacht haben - mit diesem Geld könnte ich 10 Jahre im Hotel Alpina leben.Für das journali-stische Dummblatt "Blick" sind die Fehler des Sy-stems kein Thema!

ursbeeler
Beschriftung
Nicht auf alles > von dieser viertklassigen Journalistin einfach frei erfunden, weil sonst ihre Story nicht aufgehen würde.

ursbeeler
Beschriftung
Autoabgase sind auch nicht optimal, aber viel weniger problematisch als Parfümstoffe, chemische Aus-dünstungen etc.Hatte die Dumm-Journalistin dieses Boulevardblattes je eine bessere Alternative? Selbstverständlich nein. Sie interes-sierte lediglich, Quatsch zusam-menzuschreiben für eine "Sensa-tionsstory". 

ursbeeler
Beschriftung
Für die oberflächliche Dumm-Journalistin des "Blick" ist offenbar nicht klar, dass es beim MCS-Bungalow und beim MCS-Türmchen um zwei verschiedene Varianten handelt! 

ursbeeler
Beschriftung
Kam je eine MCS-gerechte Alternative  von solchen stammtisch-Paupelern?

ursbeeler
Beschriftung
Das zweite Dummblatt berichtete mit über 2jähriger Verspä-tung.

ursbeeler
Beschriftung
Und das Ergebnis? Nichts!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Korrekt!

ursbeeler
Beschriftung
Weil unzähligen Ärzten das nötige medizinische Wissen für eine korrekte Diagnose fehlte!
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Rubrik: 
Bitte wählen Sie... 1/ 

iM.n.i.'.f.m 

c? 

1.111 l ü i i a n , n i u i c n 

l . ist das Hotel unschuldig. Es ware ja blöd, lehnte es 
den Deal ab. 2, sind die Linken unschuldig. Wären nur 
bürgerliche an der Macht, ginge erst mal alles flöten, 
was die Gewerkschaften in den letzten 100 Jahren so 
erreicht haben. 60h-Woche normal bei tiefen Löhnen. 
Aber das will ja dann auch niemand... 3. ist das 
Sozialamt unschuldig. Dem sind nämlicri (entgegen 
der allgemeinen Meinung) die Hände gebunden. Wenn 
ein Arzt ein Zeugnis ausstellt, kdnu das Suzialnmt 
nnihh lanag rekurrieren, es hUtzl IIILllLs. 4. Haben es 
wir «trhlirtihwn mit einem Arzt aut ArpensDesChaffung 
zu tun... und ein armes Opfer, das alle ehrlichen IV-
BezügeMn ein schlechtes Licht stellt... 
Markus, Bündnerland 

Da ist ein Schweizer bei seinem Bruder hier in Canada 
seit Herbst 2006. Er kassiert rund 2000 SFR jeden 
Monat und hebt dieses Geld per Postkarte hier ab. Er 
lebt von der Schweizer Sozialhilfe besser als viele 
Kanadier die von frueh bis spaet arbeiten und darauf 
noch Steuern bezahlen. Warum bekommt der nicht 
auch 3000 SFr das waere doch sozial gerecht! 
John 3 Feller, Montreal 

Ich bin froh das ich Gesund bin und einen Job habe. 
Leben und Leben lassen. Gilt auch für die Politiker. 
xxx, sg * 

Absolute Frechheit. Die Behörden sollten gerade 
stehen für diese Frechheit. 
Schmoll inger, 9032 Engelburg 

Es ist immer wieder erschreckend festzustellen, welche 
jeaawüshsejmsereverfehlte Soziajßojjtilrtreibt. 
Solange unsereT'cnitoter'aTjl'^n^rfEbenen, sei es 
Bund, Kanton oder Gemeinde keine Anhnung haben, 
wacjn rtcp Amf«;1"1 l h T gblfljjftupu' geschlampt wird, 

"wird es immer wieder solcne~"Urs B." geben. Frei 
nach dem Motto "Mit fremdem Geld ist es eine 
Kleinigkeit Grosszügig zu sein11. brschreCkenü 1*>L auch, 
dass die bekannt werflenen Einzelfalle nur eine kleine 
Spitze des Eisbergs darstellen. Und so versickern 
Millionen, die wohl sinnvoller eingesetzt werden 
könnten, nicht zuletzt für "wirkliche Sozialhilfe". 
Marcel, Zug 

Solche Fälle sind einfach ein Witz. Die Behörden, die 
sowas zulassen, sollten ebenfalls zur Kasse gebeten 
werden Danke Grüne, Danke SP. 
Rolf, RUti 

Eine ; 
"diffds£j£rankheit" steilen Kann ist mir scmeiernart, /-* 

—geTiausoaucfi ein Sozialamt, das diese Diagnose l 
anerkennt. Trotzdem muss ich noch anmerken, dass 
es bei weitem nicht nur die hier immer wieder 
beschimpften linken und grünen Politiker sind, die die 
Schuld dafür tragen (wie es hier in diesem 
Fastfeedback ja eigentlich immer behauptet wird-egal 
zu welchem Thema). Schuld daran tragen in diesem 
Fall ijjiijmal-die^arOu^£ärbejtsr_rJer zuständigen Stelle 
uncfniemandTonst. \ 
Mathias, Solothurn 

Hei, alle Meckern an Urs B. und der Gemeinde Schwyz 
rum! Das absolut schlimmste ist, dass ein 
Kantonsaericbt den Fall auch nocht stützt!!!! JchJiofXe, 

" .TälLweiteiflezQflsa^wird und von der 
dneten Stelle anders beurtat t t -wtroX_-^ ' 

' xxx , GR 

Es ist ja schon spannend, wie sich der Volkszorn 

Abzocker ja bekanntermassen oben sitzen, von 

NEUER 
GROSSRAUMHANGAR AM 
BASLER EUROAIRPORT 

DACHDECKER STÜRZTE 12 
M TIEF I N LIFTSCHACHT 

EXPLOSION I N 
WINTERTHUR: EIN 
VERLETZTER 

BUNDESPERSONAL 
DEMONSTRIERT FÜR MEHR 
LOHN 

SCHNELLZUG BEI VOLLER 
FAHRT VON STEIN 
GETROFFEN 

^/^< 

a—> 

Q^+./^L 

e abioJui£_FjKehheili-Welcher Arzt eine Diagnose: 
fnJseJ&ankheit" stellen kann ist mir schleierhaft, 

/sLy r 

o 7, < 

Vetternwirtschaft und Spekulationen leben, von 
Wirtschaftswachstum predigen und happige 
Steuergeschenke eln5BiCkerli NdLIlUeiikai waiernicht 
schlecht, nicht? 

" Smi th , Ä-, ZUncn 

Also ihr müend mal chli underscheide. Das ganze hat 
überhaupt nüt mit der IV ztue und au nüt mit de 
Politik. Da^si«djailafbeitejJ)im^csUil«Uenst..wo-dSs 

<entscJSMe<LKJ5a sind weder di Lingge no die Rechte 
tscnuld unTTscho gar ned d'IV... Bevor ihr da was 
schriibed zerscht mal überlegge was ihr uselönd... 
Bet t ina, Aargau 

Eines ist sicher. Dieser Urs B. Ist schlauer als die 
ganze kegierung von Brunnen. Wenn das so einfach 

G. /C 

, ware er dumm, wenn er es nicht ausnutzen 
würde. 
W.BRütsch, SH 

Da muss ich als Auslandschweizer selber lachen, und 
sagen: Sind oder werden die Schweizer immer blöder, 
wie kann sowas nur akzeptiert werden von der 
Behörde, aber eben gut für Urs. Der macht das schon 
richtig, wenn es ihm bezahlt wird. 
er ich, BKK Thailand 

Dieser Herr Urs B. will mir doch nicht erzählen dass 
ein Hotelzimmer "duftstofffrei u. geruchsneutral ist". 
In einem solchen Haus wird gekocht, geraucht etc.. 
Meines Erachtens ist er einfach ein 
"Sozialschmarotzer". £ ^ £ **-*<* 
Ursula van Loenen, Berneck 

Willkommen in der Schweiz. Hier ist sowas schnell 
möglich... zwar ist die Schweiz nicht so schlimm wie 

A / i * "—~ 
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http://www.blick.ch/news/schweiz/artikel64226?display=kornrnentar
ursbeeler
Textfeld
Die Funktionsweise des "Blick": Mit künstlich zusam-mengeschusterten "Sensations-Storys" Leser emotional erregen.Die "Blick"-Leser nehmen die Halb-wahrheiten und Unwahrheiten, die sie lesen als bare Münze und geben darauf abgestützt ihre Kommentare ab. Das "schiefe Resultat" ist offenbar so gewollt bzw. wird vom "Blick" bewusst in Kauf genommen.Was der "Blick" macht, ist im Prinzip nichts anderes als eine Verarschung der Leser, weil etliches, was in einem "Blick"-Beitrag geschrieben wird, im Vornherein nicht stimmt bzw. frei erfunden ist. Hinzu kommen Halbwahrheiten.  

ursbeeler
Beschriftung
Da werden von Lesern State-ments abge-geben, die von tuten und blasen keine Ahnung haben.

ursbeeler
Beschriftung
Auch falsch bzw. frei erlogen, weil sich die Sozialhilfe nach der Gesetz-gebung des jewei-ligen Landes rich-tet.

ursbeeler
Beschriftung
Hier wurde offensichtlich nicht einmal begriffen, um was es geht.

ursbeeler
Beschriftung
Nur ein Beispiel, wie sich der Pöbel vom "Blick" journalistisch manipulieren lässt.

ursbeeler
Beschriftung
Statt "aufzurufen", hatten besagte Behörden jahre-lang Zeit, das Problem MCS-gerechter Wohn-raum zu lösen! Geschehen ist NICHTS! DARIN LIEGT DAS PROBLEM, doofe "Blick"-Leser!

ursbeeler
Beschriftung
Was sich da für "Experten" melden, die über "alles" Bescheid wissen - sagenhaft!

ursbeeler
Beschriftung
Dieser Anonyme sollte die Homepage www.urs-beeler.ch sorgfältig studieren, dann müsste er frustriert erkennen, was die Behörden bis heute alles versucht haben! 

ursbeeler
Beschriftung
RICHTIG: Man sollte die Relationen sehen: Das CH-Ge-sundheitswesen kostet im Jahre 2009 rund 60 Mrd. Franken, die Sozialhilfe davon 1/20, nämlich nur rund 3 Mrd. Franken.

ursbeeler
Beschriftung
Auch ein vom "Blick" Irregeleiteter.

ursbeeler
Beschriftung
So musste es eingerichtet werden!
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Deutschland aber trotzdem eine frechheit! IV-Revision 
/MGIUI\- Sonst gibts nur noch mehr von d e n — " " " 

Schmarotzern! 
Marco, Luzern 

Manchmal frage icb.mich echt warum ich jeden Tag 
aufstehe und zur arbeit gehe... 
Sam, Kreuzungen 

NEIN: Sowas darf nicht vorkommen. Ich selber bin 
seit Ende Februar 04. arbeitslos und ki 
Sozialamt Baar keinen roten RapperrT*lch bin 
verheiratet und meine Frau arbeitet nur 60%. Was 
soll dieser Unfug den die Schweizer-Sozialämter 
treiben? Meine Wohnung im Mietwert von 2250 Fr. 
musste ich aufgeben. Den heutigen Mietzins kostet 
inkl. NK 1870 Fr. Das Amt in Baar sagt mier und 
meiner Frau, es gäbe noch günstigere Wohnungen. 
Z immermann - Lötscher, 6340 Baar 

Dieser Urs B. ist genau der Typ "Mensch", der die 
wirklich Kranken zum Gespött macht. Die 
Sozialbeamten sind zu blöde um zu merken, dass sie 
ausgenützt werden. Und kommt dann wirklich jemand 
der Hilfe vom Sozialamt oder von der IV braucht, wird 
er abgelehnt und muss sich noch als Schmarotzer oder 
Hypochonder beschimpfen lassen. 
Gina Bringold, Reinach BL 

Und mir wurde ein Sozialbeitrag in der Höhe von ca. 
Fr. 100.--/Monat nicht gewährt, jetzt weiss ich auch 
warum,...MCS das ich nicht lache dieser Typ ist 
eine Beleidigung für alle, die wirkljch unter MCS 
leiden. «- / / / 
lex, bern / ~ ~ n ' ' **" ' 

aber das ist bestimmt nur einer der vielen einzelfälle, 
nicht wahr? 
kunz.olgi, arbon 

Wählt noch mehr linke und grüne in die politik,den 
genau die,sind für solche missbräuche 
verantwortlichlWenn aber bürgerliche Parteien etwas 
dagegen unternehmen wollen,gibts ein riesiges 
geschrei! 
r .b lum, biet 

Ich bin auch gegen (Sozialhilfe)-Schmarotzer. Aber 
was dieser Fall von Brunnen mit der SVP-IV-lniative 
zu tun haben soll, ist mir mehr als schleierhaft!! 
Rolf Gerber, Ölten 

Ich kann es kaum glauben, dass es solche Behörden 
gibt, die auf so etwas hereinfallen .^Dieser Mann 
müsste man zum^Atbeitep. 
Erika, 9100 Herisau 

Wie heisst die Krankheit nochmal? MCS? Super. Druck 
mir gleich morgen ein selbstgemachtes Attest aus und 
zügle nach Schwyz hoffe, dass aber bald ein 
Swimmingpool gebaut wird muss darf ja im Sommer 
nicht ins schwitzen kommen... Einfach nur lächerlich!!! 
Cagri Ataalp, St.Gallen 

Ich will ja mal dieses Hotel sehen, das nach den 
Bedürfnissen für Allergiker eingerichtet ist und weiches 
absolut duftstoffrei und geruchsneutral sein soll. In 
meinen Augen ist das Hotel auch nicht ganz 
unschuldig bei dieser Abzockeirei. 
Patr ick, Luzern 

Ich bin froh, dass es noch sowas wie echte 
Sozialpiraterie gibt. Über was könnte man sich denn 
sonst auf dieser Welt aufregen? Falls das Volk die IV 
Revision annimmt, werden noch mehr von der Sorte 
an die Sozialdienste abgeschoben. 
Basler Max, Muttenz 

06.06.2007 19:51 Uhr 
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Isch doch gäbig. Ich frag mich war da j teTubel i s c n -
Er oder üses Syste7fT>ro''sfcJ>at1ie**TrJeia^ 
für eine wos genau richtig macht 
Andy R., Weinfelden 

ich könnte weinen, ende monat muss ich immer 
drehen und wenden damit ich überleben kann, und er 
wohnt für 3000.- im hotel. 
sonja, Zürich 

Mit diesem Artikel sind ja sicher nicht alle Fakten 
~;bekahht. Was sind.die Hintergründe? Tatsächlich igt.es 
störend und nicht förderlich, wenn ein 
Sozialzilfebezüger im Hotel wohnt. Aber überbewerten 
muss man es auch nicht. Irdendwo muss er ja 
wohnen und zumindest sfiuml HUIIUIHÜJE flag flle 
Schweiz. Ausserdem, dauernd im Hotelzimmer möchte 
ich ja auch nicht wohnen. Ziel müsste es sein, ihn 
wieder in ein normales, selbstständiges Leben zu 
führen. Dann wären Hotelkosten sehr nebensächlich. 
Peter, Solothurn 

Solche Fälle gibt es noch viele in der Schweiz weil 
meistens die Grünen und die Linken an den Aemtern 
das Sagen haben! 
Schibier Kurt , Erlinsbach 

Das ich nicht lache... Er ist angeblich auf Pollen & 
Gräser allergisch und Umweltchemikalien. Im Hotel ist 
man davor auch nicht besser geschützt als in einer 
normalen Wohnung! Finde das eine Frechheit dieses 
Sozialamtes dass ihm ein 3 Sterne Hotel bezahlt 
wirdiDie sollten dafür bei alltäglichen 
lebensnotwendigen Dingen nicht so knausern bei 
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http://igt.es
http://www.blick.ch/news/schweiz/artikel64226?display=kornmentar
ursbeeler
Beschriftung
Dies war auch die politische Absicht des dahinter stecken-den RinGIER-Konzerns!Die dummen "Blick"-Leser merken nicht, wie sie politisch manipuliert werden!

ursbeeler
Beschriftung
Eine berechtigte Frage. Aber "Sam" kann ja versuchen, ob es mit Sozial-hilfe einfacher oder einträglicher ist.Wenn er das Sozi-alhilfe-System ken-nenlernt, wird er seine bisherigen Vorurteile wohl revidieren müssen. 

ursbeeler
Beschriftung
Ist Vermögen vorhanden?

ursbeeler
Beschriftung
Der manipulative, verlogene "Blick"-Journalimus zeigt Wirkung...Statt sich aufgrund der Fakten ein eigenes Bild zu verschaffen, glaubt man der Dumm-Journalistin des "Blick", die a) keine Ahnung hat, worum es im Grunde geht und deren b) einziges Ziel war, aus Halbwahr-heiten Erfundenem etc. eine süffige Story zu basteln.

ursbeeler
Beschriftung
Wenn diesem Typ Sozialhilfe verweigert wurde, dann liegt es an ihm selbst und nicht an mir. Ebenso hat MCS mit der Sache nichts zu tun.

ursbeeler
Beschriftung
Politik des dahinter steckenden mäch-tigen RinGier-Konzerns!

ursbeeler
Beschriftung
Dumm-Schwätzer, der von der Problematik Null Ahnung hat.

ursbeeler
Beschriftung
Es ist lediglich ein Provisorium!

ursbeeler
Beschriftung
Hätten sich die Schwyzer Behörden korrekt verhalten und bereits im Jahre 2004 MCS-gerechten Wohnraum angeboten, hätte es gar nie zu diesem Hotel-Proviso-riums-Bezug kommen müssen!  

ursbeeler
Beschriftung
MCS-gerechter Wohnraum heisst die Lösung!
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Leuten, die es wirklich brauchen... Ehrlich gesagt 
denke ich, dass dies kein Einzelfall ist! 
Claudia K., St.Gallen 

Schlimmer finde ich, dass ein Hotel an dieser Lage / ^ * ^ &S %>-
soviel Geld verlangt und die Gemeinde dies auch noch / 
bezahlt. Jeder Unternehmer hätte eine erheblich 
günstigere Pauschale erhalten. Aber eben, die 
Behörden denken noch nicht immer unternehmerisch! 
Ryffel, Zug 

Wie lange werden wir dummen Steuerzahler das noch 
mitmachen? Leider erwarten mich administrative 
Strafen, wenn ich mich weigere, meine Steuer bei träge 
zu berappen. Wenn ich aber mitansehen muss, wie 

[ verdientes Geld für derartige^ 
pz^parasiten a l JQf iHu f f l lB l u r q^wpTen~wlro^-

be1<omm^cTr^tdTrschlecht Lust, meine Beiträge an 
diesen völlig verkehrt gepoiten Sozialstaat 
einzustellen! Solche Leute gehören zu Zwangsarbeit 
verurteilt, um den Schaden an der Gesellschaft wieder 

.mit- 7ii marhpnl 
Damian, St. Gallen 

Sowas darf es doch nicht geben.Meine Mutter hat 
Sozialhilfe für meinen Vater beantragt, w e j L e r n i c h t _ rf 
™**«^ , |Q iQ ' \ Ieberi kann und sie sich kelfTHelnTieTSfen 
kann doch jetzt isr>er"Wieder zuhause weil es 
abgelehnt wurde. Das gibt mir ganz schön zu denken, 
denise, Zürich 

und welchen Politikern haben wir das zu verdanken? 
Den Linken oder den Rechten? schwierige Frage, gell... 
Daniel , Fislisbach 

Ich kenne den Herrn Urs B. genausowenig wie alle 
anderen, die sich hier über ihn aufregen. Deswegen 
mag ich nicht über ihn urteilen. Fakt ist, ich kenne 
tatsächlich jemanden mit MCS und ich S3Q eUcrTelnes: 
Nicht mal für 20*000.-/Monat und einer Villa würde 
ich mit dem tauschen wollen!!! 
wai ter , reuthardt 

/ -

Ich bin im Kanton Schwyz wohnhaft. Ja die 
Verantwortlichen Regierungsrate sollten abgewählt 
werden.Es gäbe noch andere Punkte zu erwähnen,wo 
das Geld der Bürger zum Fenster hinausgewofen wird. 
Maissen Ernst, 8852 Aötemdprf 

Wie viele solche Fälle müssen noch aufgedeckt werden 
bevor erkannt wird, dass Missbräuche in der 
Sozialhilfe weit häufiger vorkommen als in der IV? 
Anstatt dem Volk eine Unseriöse 5 IV Revision zur 
Abstimmung vorzulegen sollte man vielleicht mal in 
der Sozialhilfe etwas aufräumen. Was hier passiert ist 
eine Frechheit - und eine Faust im Auge all jener die 
jeden morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. 
Stefania, 8 0 0 1 Zür ich 

ß//ji 

Man muss auch die Anwälte kritisch hinterfragen, die //\ 
•-e&lCBen MlssBrauch fur solche Leute durchklagen untf *f^ ^ ^ ^ / l 
am finde noch ihr Honorar vom Steuerzahler beglichen^ ^ ' 
bekommen, da ihre Klienten ja nicht zahlungsfähig 

- ^ j n d . . . 
TholriaTS^tä ub l i , Küsnacht 

Das ist doch die Realität in der Schweiz, Sozialhilfe-
Missbrauch, IV-Missbrauch, Asyl-Missbrauch, usw. Wir 
Schweizer sind schon lange die Blödsten der Blöden. 
Entspricht halt nicht der EMK und dem Völkerrecht 
gegen solche Missbräuche etwas zu unternehmen. 
Fritz Jäger, Widnau 

Unerträglich, wie selbstgerecht die meisten Leser hier 
wimiur Ullfir" Altert l-aii iirtPriPn. gen sie mcnt kennen. 

, Johann Bieri , Bern i 
Ist ja zum Lachen, aber bestimmt weiss man nicht die 

-gSDse-^ati f tWlC^-
Franz Burkart , Ormoc City, Phi l ippinen 

Betrug jeglicher Art ist zu bekämpfen. Schade nur 
dass Sozialhilfe immer der SP "angehängt" wird. In 
unseren Regierungen und Parlamenten sitzen doch 
auch (mehrheitlich!) Bürgerliche... 
Mara, Zürich 

' 

gesund aussieht und nicht arbeitet. Ist zu 100% A y S"^ 

Ich sage ja schon lange: dies£s_^nd"~se24ajjsiej±_sich 
indei>Ä%TJrtaT"v y ^ ^ ^ ^ 
FtTggfi, Möhlin _ 

Bei uns im Haus wohnt jemand, der äusserlich völlig 
gesund aussieht und nicht arbeitet. Ist zu 100% . 
arbeitsunfähig. Ich sehe ihn jeden morgen frisch und istS 
fröhlich seine Post holen. Wie kann es sowas geben? 
Ich habe für dieses System absolut kein Verständnis 
mehr und diese Abzockere) mach mir sowas von 
hässig, zumai ich das auch noch bezahlen muss. Diese 
Leute machen sich ein schönes Leben auf unsere 
Kosten! 
gazmo, einbrach 

/• Bei der heutigen Abzockermentalität ist unser 
Sozialstaat zunehmend untragbar. Da müssen 
Reformen her und G^gjigzjajge$uehat aufzuhören, 
sonst sollen es die Linken selberBeTapperlT ~~ 
Mari t in Greifer, St.Gallen 

Solche^eLrtejDringen unser^ozialsystem in Gefahr. CsK-—*/*~f 

?'7„./y;.uZZ-

Aurelio, altdarf 

ich finde den Fall Urs B. eine absolute Frechheit! es 
gibt noch ganz andere kranke Menschen in unserer 

a / 
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Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Zeitalter des Kapitalismus, wo (fast) jeder versucht, finanziell für sich möglichst viel heraus-zuholen.

ursbeeler
Beschriftung
Die Manipulation des "Blick" hat ihr politisches Ziel erreicht!Vielleicht würden sich die "Blick"-Leser ge-scheiter einmal die Frage stellen, wieviele Millionen ein Herr Micha-el RinGier mit seinem Boulevardblatt "Blick" an den kleinen Leuten ver-dient, in dem er sie mit solchem Journalismus manipuliert und ver-arscht.

ursbeeler
Beschriftung
Und was hat das mit dem vorliegenden Fall zu tun?

ursbeeler
Beschriftung
Wieder ein Bei-spiel, wie Leute einer journalisti-schen Rattenfän-gerin namens "Blick" auf dem Leim gehen.

ursbeeler
Beschriftung
Besser die dazugehörenden Statistiken lesen als Stammtisch-Sprüche!  

ursbeeler
Beschriftung
Auch einer, der den journalisti-schen Rattenfän-gern und Lügnern auf dem Leim gegangen ist.Sozialhilfe-Missbrauch, IV-Missbrauch etc. werden so lange eingetrichtert, dass die Leser meinen, das sei die Wirk-lichkeit.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
In der Masse doch noch eine wahre Stimme!

ursbeeler
Beschriftung
Wie wär's einmal mit Fragen statt Vorur-teilen?

ursbeeler
Beschriftung
Kennt er die entsprechenden Zahlen? Nein.
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* 
Gesellschaft und die erhalten keine Sozialhilfe und 
wohnen auch nicht in einem Hotel!!!! 
Sommer K., Aarau 

super, wie viele solche Fälle gibt es denn noch? j y / < • / 
Hunderte, tausende...? Bravo SP! Ich wähle SVP! t •>"' f «--«- ,. 
Roland, Zürich ~~~^ 

Da sieht man wieder wie die Behörden fehler machen! 
Ich bin Italiener, seit Jahren^rbeitlos weil ich keine 
Ausbildung habe (wegen meiner Körpergrösse) und —} 
bin auf jegliche Art von nllfe angewiesen. Vom / 
Sozialamt bekäme ich etwa 800.- (zum leben und 
rechnungen bezahlen), wenn ich etwas dafür leiste. 
Bei diesem Job müsste ich auf bäume klettern und die 
spitzen absagen! Konnte nicht annehmen da ich nicht 
mit meinem Körper fähig war dies zu machen. Daher 
auch nix GeldiAber 3000.-!?! 
Remo, Ölten > 

lieber urs, kannst du mir sagen wie du das machst, 
ich würde es gerne genau so machen, wenn schon 
denn schon!! gerne werde ich deinen tipp an alle 
anderen mitbürger weitergeben;-) 
hausi, chur 

/ Leute die unsere Sozialhilfe so missbrauchen sollte Z 
I I man aur die Strasse stellen, Ich mochte nicht wissen C— " ^ 7 r 

\ J ' wieviel uns dieser Mensch schon gekostet hat.,:f ' 
* Leute die darauf angewiesen sind, sollen Geld 

zugesprochen bekommen, alle anderen sollen sich 
schämen!!!!!! Dieser Mann braucht 3000.-- nur um zu 
wohnen, (JjfjJxJsajinictijriir^eine^jjßlw^ 
yyohnung mieten, icTTBirf im"möment ziemlich 
aufgebracht... 
hans, visp 

hört doch auf ihr schweizer nörgler. ein ausreisser aus / " s S 
der Statistik und schon wird wieder das ende der y") * / ' ^sZ 
sozialhilfe beschworen, lustigerweise werden auch - — ^ * ~ ** -"*• • "*- " - " - * ^£<? *- f » . * . 
gleich die ausländer wieder durch den dreck gezogen. 
wer macht den in diesem land die dreckarbelt... 
schweizer? 
l i l lybelle juantorena, Zürich 

ich gohn jede tag go schaffe, und zwar 100 % vom ^ 
mäntig bis am fritig. ich Chan mir grad mal einisch im f~r^--z 
jähr ferie leiste, ich bin no jung, han aber nonig viel 
vo de weit gseh. ich frag mich wiso ich das überhaupt 
mach, ich chönts doch so veil eifacher ha. aber nei ich 
stoh jede tag am 05.30 uf und chum am obig am 
18.30 hei. was mach isch acht nur falsch...? 
Bet t ina, Ehrendingen 

gute ideeü probier ich demnächst auch aus! 
t hom, Basel ' ' 

Die Frage ist nur, ob ein NJ^nrmjJieim mit Betreuung 
tatsächlich günstiger ist, älsemriotelznTimeTrbas^— 
könnte der Grund sein, weshalb die Gemeinde diese 
Lösung toleriert.. 
paul , Zürich 

Es ist eine Sauerei, wie der Staat heute ausgenommen 
wird. 
Höchli Al f red, Egg 

4. 

Das Gemeinwesen sollte diesen Herrn zu einem 
_Vertj^ensjEzlJ»chicken, welcher die Krankheit 

nochfnats'seriös abklären sollte. Vielleicht würden sich 
danach Hotelkosten von selbst erledigen. 
Schmid, Lenzburg 

Dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es wäre besser 
man würde, denen die das Geld wirklich brauchen ein 
bischen mehr geben als solchen Aber wie überall 
im Leben gibt es solche und andere Menschen. Man 
soll einfach nicht alle in einen Topf werfen. Dank 
solchen Egoisten wissen die Leute die arbeiten, warum 
die Sozialabgaben immer höher werden. 
Malin Herbert, Gamprin, FL 

Mich regt auf, dass^JjescJ^euerteArztzejjanisse derart 
einfach missbrauchFWrdel?Tconne7i7 
Christian Riesen, Selzach 

Seit wann darf ein Sozialhilfe-Empfänger ein Auto 
haben? Werden ihm die Versicherungen für das auch 
bezahlt? Und im Auto sind die Sitze und alles 
geruchsneutral??? Und was bitte ist eine-diffuse-
Krankheit? Nennt man nicht Simulantitis so? 
Patr izia, Muttenz 

Der Mann ist nicht dumm. Dumm sind die Leute die 
Umrdds'emTOgllcrieTTr'NoTh dümmer sind wir, welche 
solche Leute in die Regierung wählen. 
Mäx Hasler, Al ts tät ten 

Genau solche Abzocker bringen mich dazu, als 
eigentlicher SP-Wähler die SVP-IV-Initiaöve zu 
unterstützen. 
Boris, Zürich 

Absolut untragbar! 
Carlo, Zürich 

..und scho wieder en Fall ufdeckt! Legget eu chli is 
Züüg, decket die Sozialhilfbetrüüg uf und stelled die 
Profiteure an Pranger!!! Chans ja nöd si... 
Stefan, Zürich 

Es ist schön, das Sozialbetrüger nicht nur in Zürich 
anzutreffen sind. 

" </„~ / : _ 

^ 
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Offensichtlich nichts verstanden.
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Wieviele MCS-Betroffene gibt es in der Schweiz?Vertritt die SVP-die Interessen des "kleines Mannes"?

ursbeeler
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Woraus lebt der Mann seinen Angaben zufolge?!?Der Betrag für den Grundbedarf beträgt Fr. 960.-

ursbeeler
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NICHT kapiert, dass es NICHT um Missbrauch geht!
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Beschriftung
Wo ist das MCS-gerechte Wohnobjekt? Interessiert eine Lösung des Problems?

ursbeeler
Textfeld
Es ist erstaunlich, wieviele Leute dem Dumm- und Manipulations-Journalismus des "Blick" auf den Leim gehen.

ursbeeler
Beschriftung
Ja, "betreutes Wohnen" sitzt tief in den Köpfen systemtreuer Leute drin...

ursbeeler
Beschriftung
JA! 60 Mrd. Franken allein für "Gesundheitskosten"!Milliarden für teuren Strassenbau, Manager-honorare usw.

ursbeeler
Beschriftung
Welcher dem System das medizinische Resultat liefert, welches es politisch wünscht?> das geschieht bereits in der betr. MCS inkompeten-ten, korrupten IV!
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Was wird missbraucht?

ursbeeler
Beschriftung
Kennt diese Frau nicht das Sprichwort: "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold"? Wenn sie über die Sozialhilfe nicht Bescheid weiss > SKOS-Richtlinien lesen. Besser als Lügen und Senf erzählen.

ursbeeler
Beschriftung
Der Fall war gar nie ein Geheimnis!
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Patr ick, Zürich 

Die Schweiz ist ein Paradies. Jeder erhaelt Sozialhilfe. 
Urs B..ist noch Schweizer. Aber Auslaender aus Afrika 
erhalten die gleichen sozialen 
Annehmlichkeiten...Kosovo, Alba ner,Russen,Afrikaner 
die meisten wohnen einige Zeit in Hotels...das ist die 
Schweiz. 
rol f meier, ber l in 

es gibt doch auch ein männerheime. dort könnte er 
wohnen und noch etwaTTtozTMffoeTTen. ich verstehe 
die weit nicht mehr, leute die das geld gebrauchen 
könnten, wird das leben schwer gemacht, andere 
wohnen in drei- und vier stern-hotel. 
BAUR, ZÜRICH 

mich wundert schon gar nichts mehr - in pattaya und 
chiang mai leben einige CH in saus und braus - die ch 
ein soo reiches land kann sich das ja 
leisten...kommen sie mal nach portugal und da können 
sie feststellen was armut heisst... 
maerkle, portugal 

Für mich nicht verständlich, und einejjbsolute 
rS£hvfejnewi! 
Mäge, Lunkhofen 

Ich denke, dass er nur die Dummheit und Unfähigkeit 
der Sozialhilfe ausnützt, eine Sozialhilfe, welche den 
Schmarotzern hilft, und die, welche Hilfe wirklich nötig 
hätten, hinten anstehen lässt. Und das soll Sozialhilfe 
sein??? 
Werner Bieinisowitsch, Palma de Mallorca 

Tja, wir sind wirklich die blödeste Nation!! Nur in der 
Schweiz lebt man als Sozialempfänger am Besten!!! 
So eine Frechheit! 
Sonja, s.b@bluewin.ch 

Die Wohnkosten sind doch nur ein Teil von dem, was 
X. erhält. Dazu kommen der Grundbedarf, die KK-
Prämien. die Selbstbehalte, die ZahnarTtrechnTJTTqerrr 
der Erlass der AHV/IV-Prämien, das U-Abo und 
vorliegend auch noch das Auto! Man darf X. aber auf 
keinen Fall kontrollieren, denn das stört das 
Vertrauensverhältnis zwischen ihm )(=Klient) und dem 
Sozialamt... 
Rita Winter, Basel 

Das isch dann da Gipfel u dann no im Kanton Schwyz. 
Warum isch eigentlich d'SVP nö nüd gägä da Fall uf 
d'Bühni gangä? 
DÜRIG Roland, Schübelbach 

Ich finde es eine absolute Frechheit, dass ihm 3000fr. 
pro monat gutgeschrieben werden. Dass kann ja wohl 
nicht wahr sein!! 
Lucy, Zürich 

Wann erwacht das Volk und lässt sich nicht mehr für 
dumm verkaufen von den "Politkem"...? 
Thomas, Zürich 

Dass Menschen Sozialhilfe erhalten, die ernstliche 
Probleme haben, finde ich in Ordnung. Dafür ist die 
Sozialhilfe ja da. Sollte ich einmal in so einer Situation 
sein - was ich nicht hoffe - wäre ich auch froh, wenn 
ich Hilfe erhalten würde. Wie die Situation von Urs B. 
wirklich ist, lässt sich aus diesem eher sarkastisch 
geschriebenen Artikel schlecht sagen. JEsschehttniiL, 
aber, .dass er mehr Hilfe braucht als j j j j r"^gC 

_altemik^rfreunaj^hesferCfr 'üDerderj j topfTferob es 
dann ausgeTecrTTTeT'ein MotdziMfi7iyr'TUr"Frr"3000 pro 
Monat sein muss? Es gäbe sicher günstigere 
Lösungen. Vor allem wünsche ich ihm aber, dass P r-
die medizjniscbg^Hilfe b e j ^ m m ^ d ^ flazu hfilT^ärj^, 

^tfaläsjlLwjec^^ 
und ihm ISoTffirTwieder eineTebensqualität gibt, die bei 
weitem über ein teures Hotelzmmer hinaus geht. 
Burhalter, Thurgau 

do xseht mo eifach wieder emol dass es definitiv nöd 
nur d'Ussländer sind wo alles abzogget... 
Jenny, St. Gallen 

Einige sind rücksichtslose Sozialgeld-Abzocker; und es 
werden immer mehr! Die Politiker widmen sich lieber 
mit der ganzen Energie der noch arbeitenden und 
zahlenden Bevölkerung, welche dies auch noch 
finanziert. 
Rieder, Rüti 

Das zeigt wieder mal, wie die Schweizer Behörden 
sind! 
Remo Kleiner, Ett ingen 

Hei, , schaut doch bitte mal die Situation in Genf an!!! 
' ib i iutiT""ganz und gaue"! ES handelt sicrraucn nicht 

um ^inzeiraue -• sondern ist weTTy erb reitet!! 
pascal we l t i , genf 

Sein Wohnraum muss «duftstofffrei und 
geruchsneutral» sein, ja alles klar, und dann an der 
Hauptstrasse im 3-Sterne-Hotel wohnen, _wo er 
vermutlich noch arn Stampntisch-Rauch vorbeTqehen 
muss zum Zimmer, das stinkt doch zum Himmel-
Einfach eine bodenlose Frechheit uriff'BIfiSe' Betruger 
haben noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen!! 
Wahrscheinlich denkt er sich, die haben mir mein 
Haus weggenommen, das hole ich mir mit Sozialhilfe-
Geld zurück 

/ ; 
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Beschriftung
Die Realität sieht anders aus!

ursbeeler
Beschriftung
Betagt?

ursbeeler
Beschriftung
Nix verstanden.

ursbeeler
Beschriftung
In den Ferien oder fester Wohnsitz dort?

ursbeeler
Beschriftung
Wenn sie das Gefühl hat, es gehe ihr so am besten, kann sie es ja ausprobieren. Die Realität wird sie dann rasch einholen.

ursbeeler
Beschriftung
Gelogen! Halbwahrheiten und Lügen verbreiten > wie der "Blick", so seine Leser.

ursbeeler
Beschriftung
Weil die Schwyzer SVP an einer Lösung - MCS-gerechter Wohn-raum - offensichtlich kein Interesse hat.

ursbeeler
Beschriftung
Welche Rolle die heuchleri-schem systemtreue Schweizer Psychiatrie spielen sollte, kann auf der Homepage umfassend nachgelesen werden.Viel gescheiter wäre es, das Problem endlich zu lösen: mit MCS-gerechtem Wohnraum!

ursbeeler
Beschriftung
Sich gescheitert auf die UBS u.ä. konzentrieren!

ursbeeler
Beschriftung
"Sozialhilfe-Abzocke" ist gar nicht möglich, weil für sämtliche Budget-posten Minimum-Beträge gelten!

ursbeeler
Beschriftung
Wie wär's mit der Lösung MCS-gerechter Wohnraum?



Sozialhilfe zahlt ihm das Hotel - Schweiz - News - Blick Online 06.06.2007 19:51 Uhr 

Andreas, Goldau/SZ 

Dieser Herr ist sicher kein Einzelfall. Dass Frau 
Stocker und ihre UntergebenenJiU^id>HTd, ist nichts 
neues. 
Daniel, Holderbank 

Solche Leute sind Schuld am Problem der IV. Die 
Dummen sind immer die Falschen. 
Lei Werner, Witterswil 

Brechenden Stelle und kann 
_es nicht verstehen, riaqg ^ojrhgs __ 

cTeTiTlctTTTiSchte^a^er' auch betonen, dass eventuell 
nicht alte Fakten auf dem Tisch liegen um den Fall 
genau beurteilen zu können. Sollten aber die von Blick 
aufgezeigten Fakten wirklich der Wahrheit entsprechen 
müsste zuerst einfent&arecherides Arztzeugnis auf den 
Tisch, bevor solche Zahlungen überhauptüfeteistet 
werden... 
xxx, GR 

Wieso gehen immer alle auf die Leute wie diesen Urs 
B. los? Er kann ja auch nichts dafür wenn unsere 
Gesetze und Behörden so stupid sind und sowas 
zulassen. Das ist nicht Missbrauch sondern Gebrauch. 
Marco, Zürich 

warum sucht das Sozialamt dann nicht eine passende 
Wohnung? dem mann Ist mit Sicherheit nichts 
vorzuwerfen. 
f ranz, f lühn 

So ist die Schweiz halt! Denke, er ist nicht nur ein 
Einzelfall! War es doch mit der Sozialempfängerin in 
Zürich auch so! So einfach ist es, die 
Gemeinden/Staat auszubeuten! Als nächstes bekommt 
er ein neues Auto weil das alte^zj i-^lgj^jscj i^fst. 
Philipp Nobel, Winterthur 

Ungerecht und sehr beschämend dem Steuerzahler 
gegenüber. Aber wie man weiss kein Einzelfall. Sollte 
zur Zwangsarbeit geschickt werden zur Rückzahlung" 
der Wohnkosten... ' 
König, Bern 

Es geht viel, viel mehr Steuergeld verloren durch 
Steuerhinterziehung. Alle die jetzt aufschreien sollen 

"sich selber fragen, ob sie ein gutes Gewissen 
'gegenüber derti Staat nabeh und nicht auoi'scTiprrbel 
der Steuererklährung schummelten! ~ 
Rene Weber, Zürich 

komisch, dass er nicht auf das geld vom Sozialamt 
aJter^isernst-^!!!! 
rosmarie bühler, thailand 

Ds ist doch für uns im Kanton Zürich nichts Neues, 
sondern im Amt von Frau Stocker doch gang und 

z- / 

rietiker, neftenbach 

Wenn jemand 'auf alles' allergisch ist, gehört er 
entsprechend untergebracht (Labor, medizinisch 
betreut...). Sicher nicht ins Hotel auf Staatskosten. 
Aber zuerst muss diese Selbstdiagnose auch 
entsprechend von Anjtsärztfirigeprüft werden. Das 
müsste eigentlichsTlerNöTmalrail sein... 
Peter, Zürich 
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Kontakbörse Schwyz 
Singles aus Schwyz 
Jetzt kennen lernen bei be2! 
www.be2.ch 
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ursbeeler
Beschriftung
Genau lesen sollte man: Der Fall ist nicht aus der Stadt Zürich, sondern dem Kanton Schwyz!

ursbeeler
Beschriftung
Ob so eine so "komplizierte Person" bei einer "entsprechenden Stelle" arbeitet, dürfte bezweifelt werden...

ursbeeler
Beschriftung
NICHT kapiert, dass es gar NICHT um Missbrauch geht und diese "Sensationsstory" künstlich erschaf-fen wurde!

ursbeeler
Beschriftung
GENAU! MCS-gerechter Wohnraum und das Problem wäre seit Jahren gelöst!

ursbeeler
Beschriftung
Wenn man etwas schreibt, sollte es zumindest fundiert sein!

ursbeeler
Beschriftung
In den Ferien oder ausgewandert?

ursbeeler
Beschriftung
Klassische Vorurteile.

ursbeeler
Beschriftung
Ebenso müsste die Lösung - MCS-gerechter Wohnraum - in einigen Jahren der Normalfall sein.



Sozialhilfe zahlt ihm das Hotel - Schweiz - News - Blick Online 0 6 . 0 6 . 2 0 0 7 19 :51 Uhr 

Schwyz Single auf Meetic 
die grösste Dating-Site in Europa: 
Millionen Mitglieder. Live-Chat 
www.meetic.ch 

Haarausfall Geheimnis 
Ein Naturstoff aus der Schweiz 
lässt Haare wieder wachsen! 
www.capris.de 

Steuererklärung 2006 
Jetzt Zeit und Steuern sparen 
Dr. Tax Software ab Fr. 39.-
www.DrTax.ch 

NEWS SPORT SHOWBIZ LIFESTYLE AUTO 
GAMES EROTIK MARKTPLATZ SERVICE WETTER 

BLICK SONNTAGSBLICK BLICKSHOP 
RUBRIKANZEIGEN HEUTE ONLINE 
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