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A-Post 
Herr 
Urs Beeler 
Hotel Alpina 
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6440 Brunnen 

Schwyz, 28. April 2011 

Fürsorgebehörde Ingenbohl . / • Sie 

Sehr geehrter Herr Beeler 

Wie Sie wohl nur unschwer erahnen konnten, wurde mir Ihr Schreiben vom 26. 
April 2011 umgehend weitergeleitet und ich wurde denn auch ersucht, Ihnen den 
Empfang zu bestätigen und im Namen meiner Klientschaft gewisse Punkte richtig 
zu stellen. 
Auch wenn Sie in Ihrem Schreiben festhalten, dass alle meine Texte irrelevant 
sind, darf ich Sie dennoch bitten, von diesem Schreiben Kenntnis zu nehmen, da es 
nötigenfalls in einem Beschwerdeverfahren als Beweismittel beigezogen werden 
müsste. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Herr Kollega Dr. Beat Schelbert 
sich Ihnen gegenüber dahingehend geäussert haben soll, dass es für mich 
charakteristisch sei, viel warme Luft zu produzieren. 
Selbstverständlich werde ich Kollega Schelbert zur gegebenen Zeit entspre
chend zur Rede stellen bzw. ihn mit Ihrer Aussage konfrontieren. 

2. Was die Verfügung der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 15. Februar 2011 
betrifft, so handelt es sich dabei um eine normale Anwaltsbevollmächti
gung, welche mich Ihnen und allfälligen Behörden und Instanzen gegen
über als bevollmächtigten Vertreter der Fürsorgebehörde Ingenbohl aus-
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weist. Diese Vollmacht wurde zwar am 15.2.11 erteilt, doch aufgrund der 
damaligen Nichtnotwendigkeit der Notifizierung selbstverständlich Ihnen 
auch nicht vorher zugestellt. Erst der letzte RRB und Ihr erneutes Vorstel
ligwerden bei der Fürsorgebehörde machte mein Einschreiten notwendig 
und daher habe ich Ihnen die Vollmacht denn auch zugestellt. 

Selbstverständlich besteht Ihrerseits kein Anspruch auf eine anfechtbare 
Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung etc. und wir sehen einer von Ihnen 
angedrohten Aufsichtsbeschwerde gelassen entgegen. 

In diesem Zusammenhang kann ich Sie insofern beruhigen, als dass ich die 
Fürsorgebehörde selbstverständlich lediglich Ihnen gegenüber nach aussen 
vertrete, nicht aber an den entsprechenden Entscheidfällungen etc. beteiligt 
bin. Dass selbstverständlich allfällige juristische Abklärungen (wie bei
spielsweise die Diskrepanz im Zusammenhang mit MCS) durch mich getä
tigt werden und sich die Fürsorgebehörde Ingenbohl künftighin bei Ihrer 
Beschwerdeflut durch mich anwaltschaftlich vertreten lässt, dürfte klar sein. 

Eine Mandatsentziehung von Seiten der Fürsorgebehörde wie auch eine 
Mandatsniederlegung meinerseits kommt aber zur Zeit absolut nicht in Fra
ge, zumal Ihr Verhalten die Notwendigkeit eines Anwaltsbeizuges gerade 
mustergültig aufzeigt. 

Was die Mandatierung von Dr. Schelbert durch Sie betrifft, so ist es nicht 
Aufgabe der Fürsorgebehörde, Ihnen hier Vorschriften zu machen. Selbst
verständlich steht es Ihnen frei, einen Anwalt beizuziehen, wenn Sie dies 
als notwendig erachten, sicherlich aber nicht auf Kosten der Gemeinde In
genbohl. Ob Sie allenfalls einen unentgeltlichen Rechtsbeistand beantragen 
wollen und können, muss Ihnen überlassen bleiben. Dazu müsste allerdings 
nebst der Bedürftigkeit auch die „Nichtaussichtslosigkeit" der Forderungen 
nachgewiesen werden, was gemäss den letzten Regierungsratsentschei
dungen doch eher problematisch sein dürfte. 

Was Ihre übrigen Begehren und Forderungen betrifft, so war ich tatsächlich 
der falschen Annahme, dass aufgrund des doch sehr klaren Regierungsrat-
senscheides sowie der Ausführungen meiner Klientschaft sowie meinerseits 
Ihnen gegenüber die Argumentation der Unbegründetheit Ihrer Forderun
gen dargelegt worden ist. 
Da Sie aber, aus was für Gründen auch immer, eine anfechtbare Verfügung 
wünschen, wird Ihnen die Fürsorgebehörde eine solche zukommen lassen, 
wobei die nächste Fürsorgebehördesitzung am 24. Mai 2011 stattfinden 
wird. Sie haben sich also noch bis Ende Mai zu gedulden. 
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Lediglich der guten Ordnung halber darf ich Sie, sehr geehrter Herr Beeler, 
nochmals darauf aufmerksam machen, sich in Ihren Eingaben ehrverlet
zender Äusserungen gegenüber meiner Klientschaft und deren Represen-
tanten zu enthalten. Ihre Behauptung, bei meiner Klientin handle es sich 
um eine „unglaublich beschränkte Behörde", wirft das vermeintliche Licht 
auf Sie zurück. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Beeler, um entsprechende Kenntnisnahme und 
grüsse Sie freundlich 

Kessler, RA 

Kopie: Klientschaft 
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