Indianapolis den 2ten Märtz 1884

Siebenzehnter jargang zehnte Regelmäβige Geschäfts
Versamlung die Versamlung wurde durch den
Presiedenten eröfnet und daβ Protokoll der letzten
Versamlung wurde verlesen und angenommen

Verhandlungen
Es wurde beschlossen daβ wenn ein Mitglied
stirbt so hat daβ Kranken Comietee alle die andern
n Mitgliedern davon in Kentniβ zu setzen
und wegen Häcks zu bestellen hat der jenige
f in seinem Districkt wo der todesfall ist
mit dem Presiedenten zu besorg an
ferner wurde beschlossen daβ dieses Kranken
Comietee soll jedes jahr am Regelmäβigen
Wahltage soll erwählt werden für 1 jahr
Ferner wurde beschlossen daβ das Kranken Comietee
sich jede Regelmäβige Versamlung einzufinden
hat oder genügende Entschuldigung
sonst werden sie Strafe bezahlen müβen
Ferner wurde beschlossen daβ wir am Donnerstag
den 1ten Mai ein Tanz Kräntzchen halten wollen

in der Mozart Halle wegen Comietee angelegen‐
heiten wurde auf den tisch gelegt bis zür
Nachsten Versamlung
Hierauf Vertagung

Einnahme keine
Ausgabe zum besten des
Vereins

$2 00

An C F Lentz für 4 Wochen
Krankeunterstützung

$16 00

Bleibt Kassenbestand

$296 21 Cents

Friedrich Stickan
Sekretär

$18 00

Indianapolis, March 2nd, 1884
Seventeenth year, tenth regular business meeting. The meeting was called to order by the
president, last meeting’s minutes and the yearly report were read and approved.
New business:
It was decided that when a member dies the illness committee shall notify all other members.
The committee member in charge of the division where the death occurred and the president
of the Society will order the funeral vehicles. Next, it was decided that the illness committee
shall be elected each year at the regular election event of the Society, for the term of one year.
In addition, it was accepted that the illness committee must be present at every regular
business meeting of the Society. Unless they have sufficient excuse its members shall be fined if
they are absent from a meeting. Next, it was decided to have a dance social on Thursday, May
1st in the Mozart Hall. The issue was tabled until next meeting due to affairs pertaining to
selecting the acting committee.
At this point the meeting was adjourned.
Contributions: None
Expenses:
For the benefit of the Society

2 00

4‐week illness support paid to C. F. Lentz

16 00

Total:

18 00

Remaining treasury balance

296 21

Friedrich Stickan, Secretary

