Sitzung am 18. Oktober 1919.

Nach einem Bericht über das Camp durch Rath
wurde beschlossen, dem Direktorium der Boy
Scout. Organisation Dank für die unentgeltliche Ueberlassung des Camps auszusprechen. In dem Schreiben soll darauf hingewiesen werden, daβ das Seminar neue
Einrichtungen und Gegenstände den Boy Scouts
überläβt und die Hoffnung auszusprechen
werden, daβ das Seminar im nächsten
Jahre abermals zur Verfügung haben werde.
Die Gesamtausgaben für das Camp beliefen
sich auf $1434.13; demgemäβ wurde beschlossen,
jedem Seminaristen $19 für die beiden Sachen
zu berechnen.
Ferner teilte Rath mit, daβ er Frl. Henneke

geschrieben habe, in diesem Jahre nicht zurückzukommen, weil sie infolge ihrer Krankheit
zu viel Arbeit versäumt hat. Frl. Haas, die
zwei Wochen abwesend war, wurde die
Rückkehr gestattet unter der Bedingung, daβ
sie die versäumte Arbeit im Sommerkursus
nachhole.
Beschlossen, den Turnsaal für $1.50 pro Stunde
an gewissen Tagen an die Technical High
School für Korbballspiele zu vermieten.
Beschlossen, die Anstellung Andrew Thomas
als Assistant, mit $60 Monatsgehalt für zehn
Monate, gutzuheiβen.
Prof. E. R. Ray bedankte sich für das ihm gesandte Anerkennungsschreiben und versprach,
dem Seminar sein Interesse zu bewahren.

Meeting on October 18, 1919.

After a report about the camp submitted by Rath, it was decided to express our thanks to the
Boy Scouts organization leadership for letting the Seminary use the camp facilities free of
charge. In the letter, it should be pointed out that the Seminary leaves the Boy Scouts new
furnishings and items and hopes to be allowed to use the camp grounds again next year.
The total camp expenses are $1,434.13 and so it was decided to add $19 to each student’s bill
for both things.
In addition, Rath reported that he has written to Ms. Henneke informing her not to return this
year because she missed too much schoolwork due to her illness. Ms. Haas, who was absent for
two weeks, was allowed to return under the condition she catch up any assignments she
missed during the summer course.
Decided to rent the gym to the Technical High School to use for basketball games on certain
days for $1.50/hour.
Decided to approve the hire of Andrew Thomas as an assistant for ten months with a monthly
salary of $60.
Prof. E. R. Ray thanked for the letter of gratitude the Seminary sent him and promised to
continue to take interest in the school.

