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An das Committee sind C. Kahle,  
Fritz Heger, u. Wm Stickan. 
Das weiter nicht vorlag wurde  
die Versammlung geschlossen. 
F Rennegarbe Sec 
 
Indianapolis der 16ten Juli 1897 
Der Präsident wurde durch ein  
Schreiber, welches von 5 Mitglieder 
unterzeichnet war, beauftragt  
ein Extra Versammlung an 
zuberaumen. Der Zweck dasselben 
 war wegen Picnic Angelegenheiten  
und der Bericht das Committees über  
die neue Halle. 
Der Picnic welcher am 11ten Juli 
 nicht stattfinden konnte, wurde der  
Sonntag am 8ten August gleich  
wieder in Ausgang genommen. 
Ein Antrag wurde gestellt um  
das 15ten August den Picnic zu 
geben, weil am 8ten der Plattdeut 
scher Unterstützungs Verein  
sein Picnic abhalten wird. Dieses wurde 
angenommen, ein Balle der 15ten  
noch zu haben war, womit sollte 
der 8ten beibehalten werden. 
Das Picnic Committee welches 
 in der letzten Versammlung ernannt  
wurde, wurde einstimmung wieder  
erwählt. 
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On that committee are C. Kahle,  
Fritz Heger, and William Stickan. 
Due to no further business, the meeting was 
adjourned. 
F. Rennegarbe Sec. 
 
Indianapolis the 16th of July 1897 
The president, through a  
memo which was signed by five members, 
decided to call  
an extra meeting.  
The goal of this was to discuss  
picnic matters  
and the report of the committee concerning  
the new hall. 
The picnic which could not occur on the 11th 
of July, will now take place on  
the 8th of August. 
 
A motion was forwarded for the picnic to 
occur on the 15th of August, because the 
Plattdeustcher  
Unterstützungs Verein is having its  
picnic on the 8th. This was  
accepted, and a ball will still be held on the 
15th, in order to retain  
the 8th. 
The picnic committee which  
was named in the last meeting  
has chosen more  
attunement. 
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Das Committee den der Halle be 
richtet, das derselbe die Halle  
auf den 1ten Sonntag in  
August gemiethet  hat. Dieser  
Antrag wurde angenommen und  
soll die Probe Meeting an den  
genannten Tag des morgens  
9. Uhr stattfinden. 
Diejenigen Mitglieder, welche 
nicht anwensend sind soll hier  
von benachrichtigt werden. 
Auch wurde der Secretair beauf 
tragt aller Mitglieder  
mundlich oder durch ein Postal 
karte benachrichtigen wann  
der Picnic stattfinden. 
Hierdus folgte Vertagung 
F Rennegarbe 
  Sec 
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The committee which reported on the hall,  
has rented the hall  
for the first Sunday in  
August. This  
motion was accepted and  
the test-meeting should take place on the 
prescribed day at  
9 in the morning. 
Any member who  
is not present should  
be notified of this. 
Also, the secretary  
charged all members to notify  
other members,  
either verbally or by postcard,  
when the picnic will occur. 
At this point, adjournment. 
F Rennegarbe  
Sec. 
 


