Indianapolis den 3 ten Juni 1883

Siebenzehnter Jargang erste Regelmäβige
Geschäfts Versamlung die Versamlung wurde durch
den Presidenten eröfnet und daβ Protokoll
der letzten Versamlung wurde Verlesen und Angenommen
Verhandlungen
Es wurde beschlossen daβ nur Mitglieder die jetzt
beim Verein sind und die in der Zukunft zum Verein
Gehen werden blos sollen in das Neue Buch eingetragen
werden und daβ die Nammen alle Mitglieder eingetragen
werden wie sie beim Verein gegangen sind
und das Vereins Vermögen soll in dem Buch eingetragen
werden und so weiter
Ferner wurde beschlossen daβ wir am Donnerstag
den 26ten Juli ein Picknick halten wollen
Comietee für Picknick Platz auszufinden
C F Lentz und Friedrich Niemeier
Der Sekretär wurde angewiesen an den Deutschen
Gärtner unterstützungs Verein zu Cincinnati eine
Einladung auf unser Picknick gleich hin zu Schicken
und mit ihnen zu Correspondieren
Ferner wurde beschlossen daβ der Sekretär im Todesfall

zwei Hecks zu bestellen hat nach der Mozart Halle

Hierauf Vertagung

Einahme Keine
Geld ausgeliehen an Christian Hoerper

$200 00

für eine Woche Krankenunterstützung
an Charles Freund

$4 00

zum besten des Vereins

$4 00

für daβ neue Buch

$1 50

Bleibt Kassenbestand

Friedrich Stickan Sekretär

$113 36 cnts

$209 50

Indianapolis, June 3rd, 1883
Seventeenth year, first regular business meeting. The meeting was called to order by the
president, last meeting’s minutes were read and approved.
New business:
It was decided that only current and future members’ names should be recorded in the new
register. Also, as members join the Society their names will be entered in the register. The
Society’s treasury should also be recorded in it. It was also decided to have a picnic on
Thursday, July 26. C. F. Lentz and Friedrich Niemeier were elected to form the committee in
charge of the picnic location. The secretary was instructed to send out a picnic invitation to the
Cincinnati German Garden and Benefit Society shortly and to correspond with them further.
Additionally, it was decided that the secretary will order two mourning cars to be sent to the
Mozart Hall in the case of the death of a member.
At this point the meeting was adjourned.

Contributions: None
Expenditures:
Loan to Christian Hoerper

200 00

1 week illness support to Charles Freund

4 00

For the benefit of the society

4 00

For new register book

1 50

Total:

209 50

Remaining treasury balance

113 36

Friedrich Stickan, Secretary

