Sitzung am 21. Mai 1915.

Anwesend waren Frankling Vonnegut, Carl Lieber, Stempfel,
Scherer, Westing, Rath.
Der Südseite - Turnverein sandte ein Drukschreiben für die
Vorführung der Seminarklasse gelegentlich der Bezirkstagsatzung am 2. Mai.
Die von der Dormitoriumorganisation vorgeschlagenen
Aenderungen der Hausregeln lagen schriftlich vor.
Beschlossen, dieselben für das nächste Jahr mit den
bisherigen Regeln in Einklang zu bringen.
Nach einer weiteren Besprechung des Stipendienplans
wurde beschlossen, Abschriften an die Mitglieder zu
senden, mit verschiedenen vorgeschlagenen Aenderungen, und die Beratung in der nächsten Sitzung
fortzusetzen.

Beschlossen, Berichte an Turnlehrer zu senden, um Erkundigungen darüber einzuziehen, ob sie noch am Turnvereinsleben teilnehmen. Ein aus Scherer, Lieber
und Rath bestehender Ausschuβ wurde n damit betraut.
Die Schluβfeier wurde auf den 11. Juni angesetzt.
Schatzmeister Lieber berichtete, daβ Turnlehrer J. L.
Camann dem Seminar $20 geschenkt habe. Beschlossen, diesen Beitrag dem Fonds für Einrichtung
des Dormitoriums zuzuführen.

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen.

Hierauf Vertagung
G H Westing Sekr

Meeting on May 21, 1915.

Present: Frankling Vonnegut, Carl Lieber, Stempfel, Scherer, Westing and Rath.
The South Side Gymnastic Union sent a letter about the Seminary class presentation at the
County Council session on May 2.
The changes in the house rules which the dormitory committee had proposed had been
received in written form. Decided to consolidate them with the existing rules for the next year.
After another discussion of the scholarship plan it was decided to send copies of it to the
members of the Board including the various proposed changes and to continue the discussion
at the next meeting.
Decided to send out report to gymnastic teachers inquiring of them whether they still
participate in the life of the gymnastic union. A committee consisting of Scherer, Lieber and
Rath was instructed to do that.
The commencement ceremony was scheduled for June 11.
Treasurer Lieber reported that gymnastic teacher J. L. Camann donated $20 to the Seminary.
Decided to add this money to the fund for the furnishing of the dormitory.

The following invoices were sent on for payment:

At this point, the meeting was adjourned.
G. H. Westing, secretary

