Sitzung am 24. April 1915.

Anwesend waren F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Westing,
Rath, Scherer, und Geo. Vonnegut.
Die bisherigen Beamten des Verwaltungsrats
wurden wiedererwählt: Präsident Franklin
Vonnegut; Sekretär, G. H. Westing; Schatzmeister,
Carl H. Lieber.
Auf Ersuchen von Frl. Helen M. Puckett, die krankeitshalber das Seminar verlassen muβte, wurde
beschlossen, ihr das Schulgeld für den letzten Termin
im Betrage von $34. 50 zurückzuerstatten.
Direktor Rath berichtete über die Versammlung des
Damen-Besuchsausschusses mit den Beamten der
Dormitoriumorganization und über die von letzteren
vorgeschlagenen Aenderungen der Hausregeln.

Beschlossen, die Organisation zu ersuchen, die Aenderungen schriftlich vorzulegen.
Wie Rath berichtete, wird ein die Seminarklasse
bei der Bezirkstagsatzung am 2. Mai in der
Südseite – Turnhalle eine Turnstunde vorführen
und auch an der Abendunterhaltung am selben
Tage teilnehmen wird. Ferner, daβ die Klasse
sich am Field Day der öffentlichen Schulen am
8. Mai beteiligen wird.
Das von den Seminaristen geplante Schauturnen ist fallen gelassen worden.
Ein Bericht der Administrativbehörde über
den Stipendiumplan wurde zur weiteren Berichterstattung zurückgelegt.
Beschlossen, Scherer mit den Aufsicht über das
Jahrbuch der Seminaristen zu betrauen.
Ein Bericht des Schatzmeisters Lieber bis zum

1.April wurde entgegengenommen.
Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung
angewiesen.
Hierauf Vertagung.

Meeting on April 24, 1915.

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Westing, Rath, Scherer and Geo. Vonnegut.
The current officers of the Board of Trustees were re-elected: Franklin Vonnegut for president,
G. H. Westing for secretary and Carl H. Lieber for treasurer.
Upon Ms. Helen M. Puckett’s request, who had to leave the Seminary due to illness, it was
decided to reimburse her last term’s tuition in the amount of $34 50.
Dean Rath reported about the meeting of the Ladies’ Visitors Committee with the staff of the
dormitory and about the house rule changes suggested by the latter.
Decided to ask to dormitory staff to submit the changes in a written format.
According to Rath’s report one the Seminary class will perform an hour of gymnastic exercises
at the County Council session on May 2 in the South Side gym and also participate in the
evening entertainment program on the same day. In addition, he reported that the class will
attend the Field Day of the public schools on May 8.
The gymnastic show the Seminary students planed was cancelled.
A report from the Administrative Office about the stipend plan was tabled for further
discussion.
Decided to entrust Scherer with the supervision of the student year book.
A report of treasurer Lieber through April 1 was received.

The following invoices were sent on for payment:
At this point, the meeting was adjourned.

