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EINSCHREIBEN 

Diverse Anträge - Anforderung einer anfechtbaren Verfügung 

Brunnen, den 7. November 2010 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrter Herr Fürsorgesekretär 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich seit 25. Oktober 2010 verheiratet bin und sich 
dadurch zwangsläufig auch Veränderungen im Unterstützungsbudget ergeben 
werden. 

1. Gesprächsbereitschafts- und Mitwirkungspflicht-Offensive 
Für den Leiter der Abteilung Soziales Ingenbohl, Patrick Schertenbleib, wie den vor 
seiner baldigen Pensionierung stehenden Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsidenten 
Werner Bruhin würde es vermutlich den Höhepunkt ihrer beruflichen Karriere darstellen, 
mir Verweigerung der Mitwirkungspflicht, der Gesprächsbereitschaft etc. vorwerfen zu 
können verbunden mit einer Kürzung der Unterstützungsleistungen oder gar gänzlichen 
Streichung der Sozialhilfe. Zwar mag für den neutralen Aussenstehenden eine derartige 
Sicht von „Sozialhilfe" als „krank" oder zumindest sonderbar erscheinen. Wie die 
Erfahrung der vergangenen Jahre jedoch zeigt, geht es in der im Kanton Schwyz (Verwal
tungsgericht) bzw. der Gemeinde Ingenbohl praktizierten Form von „Sozialhilfe" 
wesentlich um Leistungsverweigerung, \jeistungskür%ung und versuchter ljeistungseinstellung. Dies 
mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Willkürliche Entscheide einer In-
genbohler Fürsorgebehörde werden spätestens auf Stufe Schwyzer Verwaltungsgericht 
regelmässig politisch-willkürlich gedeckt. 
Seit der bejahrte Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsident die Zauberworte „Verstoss 
gegen die Mitwirkungspflicht", „Budgetkürzung" etc. genannt hat, hat sich insbesondere 
der Ingenbohler Leiter der Abteilung Soziales, Schertenleib, darauf völlig fixiert. 
Eine Lösung des Problems — MCS-gerechter Wohnraum — hat hingegen weder Bruhin 
noch Schertenleib bis heute je wirklich interessiert. So die Situation. Stattdessen finden 
Leerlauf- und Alibiübungen statt. 

ursbeeler
Hervorheben



Damit es Schertenleib/Bruhin nicht gelingt, mit einer fadenscheinigen Aktion Sozialhilfe
kürzungen etc. vorzunehmen, starte ich eine Gesprächsbereitschafts- und Mitwirk-
ungspflicht-Offensive. Mindestens 1 Mal pro Monat sollen mit der Fb Ingenbohl 
„Gespräche" stattfinden, in der von der Fb Ingenbohl „Entwicklungsmöglichkeiten und 
Perspektiven" (siehe auch VGE III 2007 151) aufgezeigt werden. Vorschlag: Mindestens 
1 abgesandte Person unserer Partnerschaft wird sich jeden Monat bei der Fb Ingenbohl 
für ein Gespräch einfinden. Ob mit dem Leiter der Abteilung Soziales, der Fürsorgepräsi
dentin oder dem Fürsorgevizepräsidenten oder allen zusammen spielt gar keine Rolle! 
Würde Joseph Goebbels die Frage stellen „Wollt ihr die totale Gesprächsbereitschaft mit derFb 
Ingenbohl?"so lautet die Antwort darauf: JA! 
Wir sind dermassen gesprächsbereit, dass es für die Fb Ingenbohl in Zukunft absolut 
unmöglich sein wird, nur im Entferntesten einen angeblichen Verstoss gegen die 
Mitwirkungspflicht unterjubeln zu können. Wir sind gesprächsbereit, dass es selbst 
Verwaltungsgerichtspräsident Werner Bruhin mit all seinem juristischen Wissen und allen 
Tricks es unmöglich schaffen kann, uns zu unterstellen, dass wir nicht gesprächsbereit 
wären. 
Die Ankündigung der „totalen Gesprächsbereitschaft" mag für Schertenleib, Bruhin und 
Gleichgesinnte ein Schock sein, da dadurch ihre Welt der Androhung von Sanktionen wie 
ein Kartenhaus einstürzt. Aber vielleicht gibt es ja andere Sozialhilfebezüger, die ihrer 
Mitwirkungspflicht nicht nachkommen sowie nicht gesprächsbereit sind und die darauf 
warten, dass ihnen Sozialhilfebudgets willkürlich gekürzt oder gestrichen werden, damit 
Schertenleib, Bruhin & Co. doch noch zu ihrer emotionalen Befriedigung gelangen. 
Wir jedenfalls sind zum Dialog bereit! Wenn Sie wollen, sogar wöchentlich! 

2. Miteinbezug Miet-Provisorium in Ihre Bedarfsrechnung zur Bemessung der 
monatlichen wirtschaftlichen Hilfe 
Aus BCrankheitsgründen (MCS) bewohne ich selbst weiter das seit über 5 Jahren bekannte 
(Hotel-)Zimmer an der Gersauerstrasse 32 in Ingenbohl.  

 Es musste provisorisch zusätzlich möblierter Wohnraum (im selben Haus) 
angemietet werden, der in die Bedarfsrechnung miteinbezogen werden muss. 
Hier ist umgehend finanzielle Unterstützung notwendig, da die Ausgleichskasse 
Schwyz für den Monat November 2010 noch keine höhere EL (für Verheiratete) 
ausbezahlt hat. 
Ein solcher notwendiger Antrag stellt selbstverständlich Stoff für Chefpsychopathen von 
Fürsorgebehörden dar, weil sie fernab der Realität der Meinung sind, sie hätten „bessere" 
= kostengünstigere Lösungen parat. Deshalb ist in diesem Punkt ganz speziell auch das 
„Gespräch" notwendig! Und: Wenn die Fb Ingenbohl resp. Sozialberatung Ingenbohl der 
Meinung ist, sie wisse, wie man mein MCS-Wohnproblem resp. das Wohnproblem 
meiner Ehefrau im Moment besser (!) lösen könne, so bitte ich um konkrete Vorschläge. Ich 
bin gespannt! 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe, 
Ausgabe Februar 2010, Seite 5, Kapitel „B — Materielle Grundsicherung": 
,J5ei Neuaufnahmen resp. erstmaliger Beanspruchung von wirtschaftlicher So^ialbilfe 
werden Mieten, welche die genehmigten Richtlinien überschreiten, vorerst in die 
Bedarfsberechnung und %u Lasten der wirtschaftlichen So^ialbilfe übernommen. (...) 
Bei der Suche nach einer günstigeren Wohnung bat die Fürsorgebebörde Mithilfe %u 
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leisten. Dies ergibt sich auch aus den §§ 1 Abs. 2 lit. b, 11 Abs. 2 lit. b und 27 ShG, wonach die 
So^ialhilfe auch die persönliche Hilfe umfasst. Überhöhte Wohnkosten sind so lange %u 
übernehmen, bis eine %umutbare günstigere Wohnung %ur Verfügung steht. Bevor der 
Um^ug in eine günstigere Wohnung verlangt wird, ist die Situation im Einzelfall genau %u prüfen (B.3-1 
SKOS-'Richtlinien)." 
All diese Probleme könnten im Rahmen des MCS-Projekts gelöst werden, aber 
dazu ist die Fb Ingenbohl - im Gegensatz zu einem innovativen, lösungsorien-
tierten Regierungsrat Peter Reuteler - bis heute ja NICHT bereit! Lieber veran
staltet man heuchlerische Alibi- und Leerlaufübungen unter der Schirmherrschaft eines 
Schwyzer Verwaltungsgerichts! 
Mir bleibt dabei nichts anderes übrig, als weiter die Unfähigkeit, die Ignoranz und den 
negativen Willen der Fb Ingenbohl zu dokumentieren. 

3. SKOS C.1.4 Deutschkurs für Fremdsprachige 
Zur Förderung der Integration können bei erwachsenen Ausländern mit schlechten oder 
keinen Deutschkenntnissen die Kosten für zwei Deutschkurse für Fremdsprachige zu 
Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden. 
Meine Ehefrau besitzt sehr gute -Kenntnisse (in Wort und Schrift). Sie kann 
auch sehr gut Französisch (Amtssprache) sowie gut Englisch. Sie benötigt jedoch 
DRINGEND (das sage nicht speziell ich, sondern andere) die Möglichkeit, in Kursen 
Deutsch lernen zu können. Ich schlage hier den Besuch eines Grundkurses bei der 

 vor für Fr. 460.- sowie Ergänzungs- (Fr. 230.-) und Vertiefungs
kursen (Fr. 460.-). 

4. Studium meiner Ehefrau 
Meine Ehefrau besitzt 2  (Maturitätszeugnisse): Eines aus dem Jahre 1995, 
das zweite machte sie im Jahre 2009. Sie besuchte bereits Vorlesungen an der Universität 

 sowie später an der Universität  und schloss dort erfolgreich Semester-Prüfungen 
ab. Ihr Reifezeugnis habe ich bereits an diverse Schweizer Universitäten gemailt. Es wird 
dort grundsätzlich anerkannt, d.h. für meine Ehefrau besteht die Möglichkeit, an einer 
Schweizer Universität (weiter) zu studieren. Meine Frau will das. Im verweise in diesem 
Zusammenhang auf SKOS C.1.4 „Schule, Kurse, Ausbildung". 
Hier ist für die Klärung von Details das Gespräch mit der Fb Ingenbohl notwendig 
(„Perspektiven und Möglichkeiten", siehe VGE III 2007 151). 

5. Franchise und Kostenbeteiligung Krankenversicherung für meine Ehefrau 
Die Grundversicherung  ist in der Schweiz obligatorisch. Diesbezüglich habe 
ich bereits am 25. Oktober 2010 (Tag der Heirat) sowohl bei der Ausgleichskasse Schwyz 
wie der Zweigstelle Ingenbohl um Prämienübernahme angefragt. Seither habe ich von 
diesen Stellen diesbezüglich nichts mehr gehört, weshalb ich die Fb Ingenbohl ersuche, 
im Rahmen von SKOS B.4 „Medizinische Grundversorgung", speziell mit 
Hinweis auf B.4.1. aktuell die Kosten für die Krankenversicherung sowie sämtliche 
Selbstbehalte plus Franchise zu übernehmen. 
Eine Krankenversicherung kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die Finanzierung 
(Kostengutsprache!) gesichert ist! 
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Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Mindestens jeden Monat ein Gespräch mit der Fb Ingenbohl, anlässlich dessen 
„Perspektiven und Möglichkeiten" aufgezeigt werden. 

2. Neu Miteinbezug Mietprovisorium   (siehe Beilage) nach 
SKOS B.3 in die Bedarfsrechnung bis ein Ersatz (gesunde Wohnung) gefunden ist. 
Mitwirken der Fb resp. Sozialberatung Ingenbohl beim Suchen nach einem 
geeigneten Ersatz. 

3. Übernahme Kosten für Deutschkurse für meine Ehefrau an der  
  

 

4.  

5. Bezahlung der obligatorischen Krankenversicherung, Franchise und Selbstbehalte 
meiner Frau nach SKOS B.4.1. 

Abschliessend möchte ich noch einmal betonen, dass von unserer Seite her die totale 
Gesprächsbereitschaft vorhanden ist und Schertenleib/Bruhin mit der allfälligen 
willkürlich zurecht gelegten Behauptung, es würde die „Mitwirkungspflicht" verletzt, 
völlig auf dem Holzweg sind. Niemand sucht mehr das Gespräch mit der Fb Ingenbohl 
als wir! 

Im Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: - erwähnt 
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