
rechtliches Gehör bezüglich der Einstellung der
wirtschaftlichen Sozialhilfe per Ende März 2021

zu Frühlings-Beginn wäre doch eigentlich anderes angesagt?!

1. Ich habe meinem Halb-Bruder Beat-Vital und dem Willens-Vollstrecker Herr Meroni angeboten, 
mindestens CHF 20'000 den beiden Erben auszuzahlen zu lassen (Anhang 1). Habe bisher keine 
Antwort darauf bekommen.

2. Seit Jahren beziehe ich Fürsorge-Gelder von der Stadt Solothurn, werden aber auch keine 
Termine mehr mit mir vereinbart. Die Ankündigung, die wirtschaftliche Sozialhilfe per Ende März 
einzustellen erfolgte somit ohne vorherige Kontakt-Aufnahme. Meine Gesprächs-Angebote an 
Herrn Frey und/oder Frau Joss) (Anhang 2) wurden bisher nicht beantwortet.

3. Leider bzw. Gott sei Dank ist es richtig, dass ich seit einigen Wochen am Ende eines riesigen 
Heilungs-Prozesses stehe (siehe Anhang Logopädin). Dabei kommt zum Schluss nicht das 
Beste ... 

4. Das letzte halbe Jahr über war mir leider der Besuch der von der Logopädin befürworteten 
Atem- und Sprach-Therapieaus Kosten-Gründen trotz Kosten-Gutsprache der Krankenkasse nicht 
mehr möglich, da diese über meine Zusatz-Versicherungen abgerechnet wird (Franchise, 
Selbstbehalt, bei einem Stunden-Tarif von CHF 120, die SWICA bezahlt pro Stunden CHF 80).

5. Die Herren Meroni (Willens-Vollstrecker meiner Eltern) und mein Halb-Bruder Beat-Vital 
Habermacher haben Hand in Hand und konsequent gegen mich gearbeitet, um mich beim 
Erbgang meiner Eltern möglichst umfassend betrügen zu können (siehe Aufsichts-Beschwerde + 
Belege allgemein, es gibt noch so viel mehr ...).

6. Auch bezüglich des Kaputt-Machens am Markt der Wohnung (Schadensersatz-Forderungen!) 
meiner verstorbenen Eltern gibt's sehr gute Beweise. So soll es nicht möglich gewesen sein eine 
Fensterfront neu einbauen zu lassen (siehe unter_Wert, S. 9) - gemäss Protokoll der zuständigen 
Verwaltung wurde dieses Thema aber nicht einmal diskutiert (siehe Protokoll) was auch von den 
anderen Stockwerk-Eigentümern bestätigt wird.

7. Auch der Erbteilungs-Vertrag benachteiligt mich massiv gegenüber meinem Halb-Bruder 
(Garten-Arbeiten, Unterstützung Haushalt bei den Eltern (half meinen Eltern über 1.5 Jahre ca. 3 
Tage pro Tag, bekam nicht einmal Spesen-Entschädigung komplett ausbezahlt), andere 
Verrechnungen zu meinen Gunsten, siehe Belege Erbteilung). Würde ich Ihn in der derzeitigen 
Form unterzeichnen so ergäben sich für mich daraus massive finanzielle, ausser-marktliche, 
ideelle, ..., Konsequenzen (ca. CHF 100'000 oder mehr?). Herr Meroni hat aber bisher abgelehnt, 
den Erbteilungs-Vertrag gemäss diesen Umständen anzupassen.
Zum Thema Wohnungs-Räumung: Herr Meroni beauftragte die Firma des Gemeinde-Präsidenten 
(Fankhauser) die Wohnung für CHF 7’800 zu räumen, Herr XXX bot dafür CHF 3’000 – 5’000, 
gefundene Schätze wären zu Gunsten der Erben-Gemeinschaft verrechnet worden.)

8. Herr Meroni hat nicht nur die von mir geleisteten Garten-Arbeiten nicht ausbezahlt sondern mich
darüber hinaus zusätzlich finanziell noch unter Druck gesetzt. So soll ein Erb-Vorschuss von CHF 
20'000 meinem Halb-Bruder von meinen Eltern ausgerichtet worden sein: Mir selber wird derselbe 
verweigert, jetzt soll's ein Geschenk von meinen Eltern gewesen sein. Das entsprechende 
Dokument von Beat-Vital Habermacher wollte Herr Meroni auch nicht überprüfen lassen.

9. Aufgrund meiner bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnisse verfasste ich die Aufsichts-
Beschwerde gegen den Willens-Vollstrecker meiner Eltern Herrn Meroni selber - ohne Anwalt ist 
es aber nur schwerlich möglich Recht zu bekommen.
Aufgrund meiner Erfahrungen mit der Aufsichts-Beschwerde werde ich aber ohne Anwalt keine 



Erbteilungs-Klage mehr einreichen. Die von mir angefragten Anwälte verlangten bisher stets 
Vorkasse.

10.  Aus volkswirtschaftlicher Sicht ersparte ich der Gesellschaft einiges an Kosten , da es möglich
gewesen wäre eine IV-Entschädigung zu beantragen (siehe Bericht von Herrn Perner des 
Netzwerks Grenchen). Ich habe letzteren aber angeklagt, da er bewusst gelogen hat und es für IV-
Rentner kaum mehr möglich ist, in den ersten Arbeitsmarkt zurück zu kehren (gemäss Studien des
SECO).

=> Die Stadt Solothurn könnte bei den derzeitigen Negativzinsen noch ein Geschäft machen, wenn
mir die notwendigen Ausgaben für Anwälte und Lebensunterhalt vorgeschossen werden. Gemäss 
Erbteilungs-Vertrag stehen mir CHF XXX zu, ich unterzeichne die notwendigen Papiere um ihre 
Auslagen zu sichern.

=> Bei einer Einstellung der wirtschaftlichen Sozialhilfe würde ich gegenüber anderen Bezügern 
von wirtschaftlicher Sozialhilfe ohne Erbschaften schlechter gestellt - aufgrund der Tatsache, dass 
ich alles zurückzahlen kann. Sinn ergibt die Verjährungs-Frist von 10 Jahren auf Beginn März 2021
festzulegen.
Uebrigens: Als ich nach Solothurn zügelte war ich noch am Arbeiten, danach kam ich noch nicht 
einmal mehr zum Vorstellungs-Gespräch ...

=> Die Einstellung der wirtschaftlichen Sozialhilfe würde dazu führen, dass ich alles verlöre, was 
die letzten Jahre aufgebaut wurde (Wohnung, Gesundheit, Chance arbeiten zu gehen ...). Re-
Integration wäre aber doch eigentlich angesagt?!
Vice versa: Kann ich keine Erbteilungs-Klage mit Anwalt einreichen so entstünde genauso ein 
immenser finanzieller Schaden (siehe oben). Dürfen denn Sozialhilfe-Bezüger nicht mit Anwalt 
Erbteilungs-Klage einreichen – oder nur gemäss den Vorstellungen der Sozialen Diensten?


