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Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 1040/2008 des Regierungsrates des 
Kantons Schwyz vom 23. September 2008 (Versand 30. September 2008) 

Beschwerdeführer: Urs Beeler 
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Beschwerdegegner: Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Parkstrasse 1 
Postfach 535 
6440 Brunnen 

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

in den Verfahren II (VG 236/2008 und VB 267/2008) 

Vorinstanz 

Brunnen, den 8. Oktober 2008 

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

Hiermit erhebe ich innert Frist Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 1040/2008 des Regierungs
rates des Kantons Schwyz vom 23. September 2008 (Versand 30. September 2008, Erhalt 7. 
Oktober 2008) mit Bitte um Beizug der Vorakten. 
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Eine sachlich gut begründete Beschwerde, die jedoch beim Schwyzer Verwaltungsgericht trotzdem (oder gerade deshalb?) auf Granit stossen wird.



Begründung 

Nachfolgend wird zu genanntem Beschluss Stellung bezogen: 
Zu Seite 1 und 2, Punkt A: Korrekt. 
Zu Seite 2, Punkt B: -
Zu Seite 2 Punkt C: Korrekt. 
Zu Seite 3, Punkt C: -
Zu Seite 3, Punkt D: Hier ist festzuhalten, dass die bloss hälftige Kostenübernahme für einen 
Matratzenbezug absolut willkürlich ist. Zudem ist es so, dass es nicht bloss um einen 
Matratzenanzug geht, sondern auch noch um 1 dazugehörenden Kissen-plus 1 Duvet-Encasingbezug (in 
doppelter Ausführung! Stichwort Ersatzwäsche), da sich Hausstaubmilben bekanntermassen nicht bloss in einer 
Matratze einnisten, sondern auch in Kissen und Duvets! Und dass nur ein umfassender Milbenschutz einem 
medizinisch ausgewiesenen hochgradigen Allergiker gesundheitlich etwas bringt! Sollte die 
realitätsfremde Auffassung dieses unseligen juristischen Sachbearbeiters „ju" vom Rechts- und 
Beschwerdedienst beim Verwaltungsgericht Gehör finden, dass ein einziger Matratzenbezug zur 
Allergieprävention genüge, bliebe mit nichts anderes übrig, als wieder von Neuem bei der Fb 

( ^ Ingenbohl mit neuen Arztzeugnissen vorstellig zu werden: diesmal explizit für Kissen- und 
Duvetbezüge! Selbstverständlich würde Fürsorgepräsidentin Joller wie üblich — trotz Arztzeugnis 
— meinen Antrag ablehnen (Sie lehnt aus Prinzip praktisch alles ab, was mit meiner Person zu tun 
hat). Landet meine postwendend verfasste Beschwerde auf dem Schreibtisch von „ju" des 
Rechts- und Beschwerdedienstes, wird dieser (davon ist auszugehen) eine willkürliche, ableh
nende Begründung aus dem Hut zaubern, dass diese Kosten von der Fb Ingenbohl nicht oder 
bloss hälftig zu übernehmen seien. Nach Monaten gelangt der „Kissen- und Duvet"-Fall 
schliesslich vor das Schwyzer Verwaltungsgericht.. 
Der Einfachheit und Prozessökonomie halber schlage ich jedoch vor, im kommenden 
Urteil des Verwaltungsgerichts die Kissen- und Duvetbezüge (Stichwort Encasing) 
gleich zu integrieren, (dass ich bereits seit über 8 Monaten auf besagte Allergikerbezüge 
warte, stört „juristisches Unrecht" = „ju" nicht! Und die Fb Ingenbohl kann sich noch so 
korrupt und falsch verhalten, „ju" stört das nicht.) 
Auch die Auffassung von „ju", dass bloss die Hälfte einer möglichst billigen Waschmaschine 
kostenmässig anzurechnen sei, entspricht Willkür, da sich in einem Hotelbad nicht jede x-
beliebige Maschine installieren lässt, nur weil sie „billig" ist! Ausserdem sind auch noch andere 
Faktoren wie Geräuschimmissionen/Vibrationen (in einem Hotelzimmer absolut zentral!), 

f"*" Strom- und Wasserverbrauch, Drehzahl (Schleudern), Betriebssicherheit (Auslaufschutz), 
Ökologie und Langlebigkeit (Nachhaltigkeit) zu berücksichtigen. 

In seiner Vernehmlassung hat der Regierungsrat u.a. noch darauf hingewiesen, dass ich 
Verwandtenkontakt aus Kostenersparnis per E-Mail zu führen hätte. Sachbearbeiter „ju" 
verkennt, dass meine Grosstante Hildegard Kramb-Vetter aus Badisch-Rheinfelden (D) in ihrem 
Alter von 90 Jahren (!) keinen Computer und damit E-Mail Account mehr besitzt. Mit paranoider 
Kostenübernahmeverweigerungspolitik soll sogar noch verhindert werden, dass ich keinen 
„teuren telefonischen Kontakt" zu meiner geschätzten Grosstante pflegen kann. Dass diese liebe 
Frau vielleicht nicht mehr lange lebt, interessiert Bürokraten und Schreibtischtäter selbstredend 
nicht. Das Wichtigste ist Kostenersparnis! Und dies in einem der reichsten Kantone der Schweiz! 
Warum kommt „ju" nicht gleich mit dem Vorschlag, Sozialhilfeempfänger, AHV- und IV-
Rentner auf der Hofmatt in Schwyz standesrechtlich erschiessen zu lassen? So könnten doch 
Kosten gespart werden! Um Himmelswillen: Nein! Der Tod hiesse Erlösung! Sozialhilfeemp
fänger, AHV- und IV-Rentner müssen doch leben, sonst könnten sie nämlich nicht mehr von 
schlecht gesinnten und frustrierten Beamten schikaniert werden! 
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In diesem Satz wird Beelers "Beziehung" zu  Behörden plakativ wiedergegeben!
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Zu Matratze, Kissen und Duvet (nicht Encasingbezüge) möchte ich noch einmal betonen, dass 
eine Neuanschaffung sich aus hygienischen Gründen nach mehreren Jahren dringend aufdrängt! Ansonsten 
den Behörden zu Recht der Vorwurf gemacht werden kann, sie würden durch paranoide (unein
sichtige, wahnhafte, sachlich nicht begründete) Kostenübernahmeverweigerungspolitik wissent
lich der Verwahrlosung Vorschub leisten. 
Wie Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin mit jahrzehntelanger juristischer Erfahrung selber 
weiss, braucht es z.B. in der Gemeinde Schwyz nicht viel, dass einer wegen angeblicher „Ver
wahrlosung" aus dem Verkehr gezogen wird. Umgekehrt sollte es auch gelten: dass ein Bedürf
tiger einen rechtlichen Anspruch auf ein cleanes (= milbenfreies) Bett hat! (> neue Matratze, 
Kissen und Duvet!) 

Zu Seite 3, Punkt E: -
Zu Seite 3, Punkt F: Korrekt. 

Zu den Erwägungen: 
Seite 3, Ziffer 1: Verfahrensvereinigung ist i.O. 
Seite 4, Ziffer 2.1 und 2.2: Rechtliche Belehrung. Korrekt. 

Seite 4, Ziffer 3.1: Korrekt. 
Seite 4, Ziffer 3.2: Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl besagte FUST-
Rechnung im Betrag von Fr. 157.- vollumfänglich zu übernehmen hat und nicht willkürlich bloss hälftig! 
Denn das Aufbieten von Herrn Wettstein ergab sich zwingend aus dieser Notlage (defekte 
Waschmaschine) heraus und das wusste die Fb Ingenboh auch! In dringenden Fällen daf nach ShG 
die Kostengutsprache gar nicht verweigert werden! Sollte das Verwaltungsgericht die Auffassung von „ju" 
des Rechts- und Beschwerdedienstes wider Erwarten teilen, stellt sich die Frage, was bei einem 
ablehnenden Entscheid der Fb Ingenbohl zu tun gewesen wäre: Ein halbes Jahr warten bis 
feststeht, dass ein Servicetechniker aufgeboten werden kann? Und danach nochmals ein halbes 
Jahr warten, bis die Frage juristisch geklärt ist, ob einen Waschmaschine angeschafft werden darf 
oder nicht? Schilda oder Vernunft? 
Wie der entsprechenden Vernehmlassung der Fb Ingenbohl zu entnehmen ist, sei man bereit, die 
Hälfte des Betrages zu übernehmen. Nach „juristischem Unrecht" (ju), Sachbearbeiter des 
Rechts- und Beschwerdedienstes, soll die Rechnung betr. Wasdimaschinen-Fehlerfeststellung 
jetzt sogar voll zu Lasten des Grundbedarfs gehen! 

Seite 5, Ziffer 4: Korrekt. 
Seite 5, Ziffer 4.1.: i.O. 
Seite 5, Ziffer 4.2: Anzufügen ist, dass die Notwendigkeit besagter Medikamente durch Arzt
zeugnis/Rezepte seit Monaten ausgewiesen ist, die Fb Ingenbohl diese medizinischen Unterlagen 
aus paranoider Sparpolitik und Verhinderungstaktik gegenüber meiner Person jedoch ignoriert. 
Getreu dem internen Fb-Ingenbohl-Motto: Kosten sparen ist wichtiger als die Gesundheit von Klienten! 
Die Quittungen für sämtliche bezogenen nicht-kassenpflichtigen Medikamente können auf 
Wunsch dem Gericht als Beweismaterial eingereicht werden. Dass besagte Medikamente in 
beschriebenem Umfang gekauft/eingenommen wurden/werden, kann bei der RütH-Apotheke, 
Brunnen, jederzeit auch erfragt werden. Ich entbinde die Mitarbeiterinnen der RütH-Apotheke 
Brunnen gegenüber dem Verwaltungsgericht diesbezüglich von ihrer Schweigepflicht. 

Seite 5, Ziffer 5.1: Korrekt. Was „ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst vorsätzlich unter
schlägt: Bereits mit Schreiben vom 20. August 2007 (!) hatte ich der Fürsorgebehörde 
Ingenbohl den 1. Antrag betr. Übernahme der Zügel- und Warentransportkosten vom 
Schulhaus Muota Ibach ins neue Lager gestellt! Auf diesen Antrag reagierte die Fb 
Ingenbohl - in pflichtwidriger Weise — nicht! (> dies interessiert „ju" nicht!!! = 
Verweigerung des rechtlichen Gehörs!) 
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Es trifft also nicht zu, dass ich vorgängig die Fb Ingenbohl betr. notwendigem Zügeltransport 
nicht informiert hätte! Wahr ist hingegen, dass diese einfach nicht reagierte, weil sie sich 
angeblich „für nicht zuständig" hielt. 
Die Tatsache, dass eine Offerte mit dem Gesuch um Kostengutsprache eingereicht 
wurde, ist vorliegend erfüllt und entscheidend. Wäre diese Offerte 1 Woche vor dem 15. Juli 
2008 der Fb Ingenbohl zugestellt worden, so hätte diese in der verbliebenen Zeit gar keinen 
Fürsorgebeschluss gefallt (da keine Sitzung stattfand!) bzw. gar nicht oder (wie die ganze 
„Rechtsgeschichte" mit der Fb Ingenbohl zeigt) ohnehin nur ablehnend reagiert! 
In der Praxis spielt es keine Rolle, wann ein Gesuch betr. Kostenübernahme bei der Fb 
Ingenbohl eingereicht wird: Fürsorgepräsidentin Joller lehnt es sowieso ab! (Warum Joller 
Fürsorgepräsidentin ist, weiss sie möglicherweise selber nicht genau. Mit Fürsorge hat ihre 
Fürsorgepolitik jedenfalls nichts zu tun, sondern vielmehr mit ständiger Ablehnung und 
Schikane. So wird sich der Ingenbohler Politfilze gedacht haben: ,JDie ist genau die Richtige, Die 
nominieren wir!") 
Dass die Fb Ingenbohl bereits bei meiner 1. Eingabe vom 20. August 2007 (!) gar nicht 
reagiert hat, obwohl sie das hätte tun müssen, lässt der voreingenommene juristische 
Sachbearbeiter „ju" des Rechts- und Beschwerdedienstes brav ausser Acht! 

\ In der Zeit, wo der Schwyzer Gemeinderat mit seinem Räumungsultimatum kam, musste blitz
schnell gehandelt werden. Ob man nun wollte oder nicht. 
Ich wiederhole: Ob am 9. Juli 2008 oder 4. August 2008 eine Offerte betr. Kostenübernahme für 
den Zügel transport eingereicht wurde, ist irrelevant, da die gerichtsnotorisch unkorrekt handelnde 
Fb Ingenbohl entweder sich für nicht zuständig erklärt oder aber eine Kostengutsprache 
verweigert hätte. Auch hier die Frage ans Verwaltungsgericht: Was hätte ich denn alternativ tun 
sollen, wenn die Fb Ingenbohl entweder nicht reagiert oder nur ablehnend? Das Ultimatum der 
Gemeinde Schwyz ignorieren und warten, bis nach Vz oder 3A Jahren feststeht (nach Gängen vor 
den Regierungsrat und allenfalls das Verwaltungsgericht), dass die Fb Ingenbohl für die Kosten 
doch aufkommen muss? 
Ich betone nochmals mit Nachruck, dass ich bereits am 20. August 2007 per 
eingeschriebenem Brief das 1. Mal um Kostengutsprache bei der Fb Ingenbohl 
nachsuchte! Der Satz „Trotzgenauer Kenntnis der Rechtslage bat er von der Einholung einer vorgängigen 
Kostengutsprache abgesehen", ist also falsch! Wäre es ausserdem so gewesen, dass ich um die 
Rechtslage genau Bescheid gewusst hätte, hätte ich aufgrund der Konsequenzen (mögliche 
Kostenzahlungsverweigerung) bestimmt anders gehandelt als vorliegend. Denn Ziel ist ja die 
Kostenübernahme und nicht die Kostenübernahmeverweigerung! 
Dass trotz vorgängiger zweimaliger schriftlicher Eingabe die Fb Ingenbohl um eine 
Übernahme der Zügelkosten herumkommen soll, ist nicht einzusehen. Es wäre vergleichbar, wie 
wenn Regierungsrat Peter Reuteler zu „ju" sagen würde: ,J?a Sie gestern 2 Minuten zu spät zur Arbeit 
erschienen sind, streichen wir Ihnen den kompletten Monatslohnl" Bei aller Antipathie gegenüber „ju": Das 
wäre ungerecht und dürfte nicht so sein! 
Dass die Zügelkosten 100% zu Lasten des Grundbedarfs gehen sollen und nicht korrekt 
als situationsbedingte Leistung verbucht werden, ist unverhältnismässig, stossend und 
unzumutbar! > wirtschaftliche Härte! 
Dem juristischen Sachbearbeiter „ju" des Rechts- und Beschwerdedienstes geht es in seinen 
(politischen) Entscheiden und Argumentationen offensichtlich weniger um Fürsorge und 
Gerechtigkeit, sondern um Willkür, Diskriminierung gegenüber meiner Person und Kostener
sparnis um jeden Preis! 

Und die Fb Ingenbohl, die sich regelmässig falsch bzw. widerrechtlich verhält/verhielt, kommt 
bei „ju" überraschend gut weg. Am besten würde besagter aktueller Mitarbeiter „ju" wohl 
deshalb gleich zur Fürsorgebehörde Ingenbohl wechseln, denn von der Mentalität (Willkür, 
Förderung von Ungerechtigkeit, sparen auf Kosten der Schwächsten) her würde es passen. 
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„ju" bringt es fertig, die Fb Ingenbohl, welche sich falsch (dümmliche Argumentation angeblicher 
Nichtzuständigkeit!) oder gesetzwidrig verhielt, noch in ein gutes Licht zu rücken und für 
Fehler/Unfähigkeit zu belohnen! 

Die Tatsache, dass die aktuelle Politik der Fb Ingenbohl und jene von „ju" darin bestehen, 
notwendige situationsbedingte Leistungen strikte abzulehnen und diese zu Lasten des Grundbedarfs anzurechnen, 
wird eine Notlage erzeugt!~D&s Fördern von Notlagen ist jedoch klar widerrechtlich. 
Situationsbedingte Leistungen wurden extra dafür geschaffen, um den besonderen gesundheitli
chen, wirtschaftlichen und familiären Lage einer unterstützen Person Rechnung zu tragen — und 
nicht, um sie willkürlich zu untergraben! 

An meinem konkreten Fall illustriere ich Ihnen wie die Rechnung aussieht, wenn mir tatsächlich 
zustehende situationsbedingte Leistungen widerrechtlich dem Grundbedarf belastet werden: 
1 Waschmaschine Novamatic WA 1268.3 aqua stop total Fr. 1740.-, monatlich: Fr. 145.-
1 Bettihalt/-ausrüstung: Fr. 825.- + Fr. 549.- + Fr. 99.90 = Fr. 1'473.90, monatlich: Fr. 122.85 
2 Encasing-Garnituren total: 2 x (Fr. 274.- + Fr. 105.- + Fr. 239.60 = 618.60) = Fr. 1'237.20, 
monatlich: Fr. 103.10 

/•»K 1 Halbtax-Abo für drei Jahre: Fr. 350.-, monatlich: Fr. 9.75 
Kostenvoranschlag FUST: Fr. 152.-, monatlich: Fr. 12.70 
1 Haarfön: Fr. 99.-; monatlich Fr. 8.25 
Nicht-kassenpflichtige Medikamente: monatlich Fr. 200.- (gerundet) 
= TOTAL SITUATIONSBEDINGTE LEISTUNGEN: 601.65 / Monat 
Es ist klar, dass ein Kranker mehr Kosten verursacht als ein Gesunder! Diesem Umstand muss 
vorliegend halt Rechnung getragen werden. 
Addiert man zu oben noch die Kosten für den Zügeltransport (Reichlin Zügeltransporte Seewen) 
im Betrag von Fr. 1501.— (Fr. 125.- monatlich) hinzu, kommt man auf einen Totalbetrag von Fr. 
726.65/Monat. Subtrahiert man diesen Betrag vom monatlichen Grundbedarf von Fr. 960.-, 
blieben für den effektiven Lebensunterhalt noch Fr. 960.- minus Fr. 726.65 = Fr. 233.35/Monat. 
Mit Fr. 233.35 pro Monat (Fr 7.80 pro Tag) kann niemand wirtschaftlich überleben1 

Dieser Betrag liegt sogar um die Hälfte unter dem absoluten Notbedarf! 
Zu betonen ist noch: Auf eine eigene, separate Waschmaschine zum ausschliesslich duftstofffrei 
waschen bin ich absolut angewiesen (siehe zwei Arztzeugnisse), die Notwendigkeit von Encasing-
Bezügen ist ebenfalls ärztlich ausgewiesen wie auch jene für nicht-kassenpflichtige Medikamente 
(siehe Rezepte). Das Halbtax-Abo rechtfertigt sich dadurch, dass die Reisekosten für notwendige 

/*•*> Arztbesuche reduziert werden können. Der Zügeltransport war ebenfalls zwingend (ultimative 
Aufforderung durch die Gemeinde Schwyz, siehe eingeschr. Brief des Gemeindepräsidenten vom 
30. Juni 2008). Kurz: Es handelt sich um notwendige und begründete Kosten/Auslagen! 

Die paranoide Kostenübernahmeverweigerungspolitik der Fb Ingenbohl verknüpft mit der 
juristischen Willkür des juristischen Sachbearbeiters „ju" des Rechts- und Beschwerdedienstes 
ergeben annäherungsweise obiges Monatsbudget! Eine Korrektur durch das Schwyzer 
Verwaltungsgericht ist mehr als nur angezeigt (> Gefahr des Unterschreitens des Existenz
minimus!). 
Ich erinnere an § 3, Abs. 1 ShG: Die Sozialhilfe ist rechtzeitig zu gewähren. Wenn die Fb Ingen
bohl mir nicht rechtzeitig Kostengutsprache für einen notwendigen Zügeltransport leistet - wo 
liegt dann das Problem? 

Nach ShG § 3, Abs. 3 soll eine drohende Notlage abgewendet bzw. vermieden werden. In 
meinem vorliegenden Fall wird eine Notlage von der Fb Ingenbohl und „ju" jedoch in der Praxis 
nicht abgewendet, sondern existenzbedrohend heraufbeschworen! Siehe Monatsbudget oben! 
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Nach § 4 Abs. 1 ShG richtet hat sich die Sozialhilfe nach den Besonderheiten und Bedürfnissen des 
Einzelfalls zß richten. (Wird von der Fb Ingenbohl und „ju" ignoriert! Schwerpunkt sind Willkür, 
Diskriminierung und Kostenersparnis!) 
Wichtig: In dringenden Fällen (vgl. Waschrnaschinen-Fehlerfeststellung durch FUST-
Techniker/Rechnung im Betrag von Fr. 157.- / Zügelultimatum der Gemeinde Schwyz!), 
darf die Gutsprache nicht verweigert werden, wenn die Hilfeleistung nach den Umstän
den sofort gewährt werden musste und die Gutsprache verlangt wird, sobald feststeht, 
dass für die Hilfeleistung keine andere Kostendeckung erwartet werden kann. (§ 17 Abs. 
3 ShG). Die Fb Ingenbohl wurde sdrriftlich darüber informiert, dass die alte Waschmaschine 
defekt ist und das Aufbieten eines Service-Technikers notwendig bzw. in Zusammenhang mit 
der Waschrnaschinen-Neubeschaffung zu sehen ist! Und die Notwendigkeit des Zügel
transports wusste sie seit über 1 Jahr! Die Zügeltransportkosten wurden durch meine Mit
arbeit minimiert (siehe Differenz Offerte/Rechnung). Die Kosten für den Warentransport 
konnten nicht noch stärker reduziert werden. Im Weiteren verweise ich auf meine detaillierten 
Ausführungen in meiner Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Schwyz vom 9.9.08. 

Wie obiges Zahlenbeispiel (Monatsbudget) zeigt, würde die willkürliche, diskriminierende 
( v Rechtsauffassung des juristischen Sachbearbeiters „ju" in der Praxis zu einer ungebührlichen 

wirtschaftlichen Härte, ja zj* einem wirtschaftlichen Notstand führen. Damit nicht weiter dermassen 
abstruse Willkür-Urteile vor dem Schwyzer Verwaltungsgericht angefochten werden müssten, 
wäre es dienlich, wenn „ju" künftig in den Atisstand tritt, wenn es wieder notwendige Beschwer
den von mir vor dem Rechts- und Beschwerdedienst des Regierungsrates zu behandeln gibt. 

Zusammengefasst ergeben sich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Ziffern 1 und 2 des Beschwerdeentscheids Nr. 1040/2008 des Re
gierungsrats des Kantons Schwyz vom 23. September 2008 (Versand 30. September 
2008). 

2. Kostenübernahme der Rechnung Nr. 6186920 / 145832 vom 12.6.08/LW/ 218/61 der 
FUST AG, 9245 Oberbüren, im Betrag von Fr. 152.- (+ aktuell Fr. 5.- Mahngebühr) im 
Sinne einer notwendigen situationsbedingte Leistung. 

3. Rückwirkende Kostenvergütung für die ärztlich verordneten nicht-kassenpflichtigen 
Medikamente Calcium-Sandoz ff 100 mg, Biotin Mepha Forte, GranuFink Prosta, 
Bepanthen Salbe 100, Methylcobolamin 5 mg, Omega-3 Bio-Fischölkapsel sowie Essex 
Basis Creme. Aufnahme ins monatliche Unterstützungsbudget (Es darf nicht sein, dass 
ich monatelang besagte Medikamente aus dem Grundbedarf bezahlen muss bis ein 
rechtsgültiges Urteil vorliegt! 

4. Kostengutsprache für den notwendigen Zügel- und Warentransport vom Schulhaus 
Muota ins Lager  Schwyz, durch Reichlin Transporte Seewen, nach SKOS C.1.8.2 
Überweisung des Rechnungsbetrags von Fr. 1'501.— auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, 
Postfach 7, 6431 Schwyz. 
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50% der Verfahrenskosten zu Lasten der Fürsorgebehörde der Gemeinde Ingenbohl (als 
Verfahrensverursacherin) und 50% der Verfahrenskosten zu Lasten der Staatskassse (für 
die unsachliche Behandlung des Falls — willkürliche Streichungen situationsbedingter 
Leistungen zu Lasten des Grundbedarfs > vgl. absurdes „Netto-Monatsbudget" von Fr. 
300.-! — durch den juristischen Sachbearbeiter „ju" des Rechts- und Beschwerdedienstes. 

Wie zahlenmässig dargelegt, würde das kostenübernahmeverweigernde Verhalten der Fb 
Ingenbohl bzw. die aktuelle regierungsrätliche Willkür-Rechtsprechung zu einer ungebührlichen 
wirtschaftliche Härte führen. 
Für Ihre Bemühungen um ein (endlich!) faires Urteil danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

/*'~**N 

Urs Beeler 

/ffüft^ 

Beilagen: - 1 angefochtener RRB Nr. 1040 /2008 vom 23. September 2008 / ju 




