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Geld wurde denselben dabei wieder
zurückgegeben.
Das Krankencommitte berichtet,
das Claus Kahle vom 27ten März Febr bis zum 3ten

Marz Krank war u. zu einer Woche
mit 5 Dollar Kranken Unterstützung
berechtigt ist. Dieser Bericht ___
wurde entgegengenommen und
zur Zahlung angewiesen.
Der Halbjährigen bericht des
Schatzmeisters u. des Finanz Sec.
wurde aufgenommen.
Der Kassenbestand ist $144.90
Das Ball-Committ wurde Zeit
gegeben bis zur nächsten Versamm
lung.
Die Bonds welche von Christ
Brehop gestellt wurden sind
wurde entgegengenommen u. einem
des Präsident u. ein den Proto Sec
zur Aufbewahrung übergeben.
Die Einnahme war $13.25
Die Ausgabe $11.60
F. Rennegarbe
Pro Sec
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Money will be given back to the same
The sick committee reported
that Claus Kahle was sick from 27 Feb until 3
March and is entitled to one week’s sick pay
totaling 5 dollars.
This report was
accepted and
forwarded for payment
The biannual report of the
Treasurer and Finance secretary
was accepted
The account balance was $144.90
The ball committee was given time
until the next meeting.
The bonds which Christ
Brehop took care of
were accepted and were
given to the president and meeting secretary
for safe-keeping.
Income was $13.25
Disbursement $11.60
F Rennegarbe
Meeting sec.
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Indianapolis den 3ten April 1898
Die Versammlung des Heimaths
Unterstützungs Verein wurde
durch den Vice Präsident Herrn.
Wm. Stickan eröffnet.
Das Protocoll der letzten
Versammlung wurde entgegen
genommen.
Das Kranken-Com. berichtet
daß Wilh. Weise vom 12ten
Marz bis zum 26ten Marz Krank
war und zu (2) zwei Wochen
mit 10 Dollar Kranken Untst. be
rechtigt ist. Derselbe ist wieder gesund.
Wilh Aebker war Krank vom
15ten Marz bis zum 29 30ten Marz derselben
ist ebenfalls zu zwei Wochen
mit 10 Dollar Kranken Untst.
berechtigt. Derselbe ist noch
krank.
Diese Berichte wurden entgegen
genommen u. zur Zahlung ange
wiesen.
Das Ball-Comm. berichtet
einen Ueberschluß von $45.80
dieser Bericht wurde entgegen
genommen u. daß Com. mit dank
entlassen.
Antrag wurde gestellt u. beschlos
sen ein Com. zu ernennen
ein nöthigen Picnicsplatz zu
suchen u. in das nächsten Vers.
zu berichten. Dieses Com. besteht
aus die Herrn Louis Kossfeld,
Hy. Weiland Chas Aebker.
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Indianapolis, the 3rd of April 1898
The meeting of the Heimaths
Unterstützungs Verein was
opened by the Vice President Mr.
Wm. Stickan.
The minutes of the previous
meeting were
accepted.
The sick committee reported
that Wilh. Weise was sick from 12 March
until 26 March
and entitled to (2) two weeks
and 10 Dollars’ worth of sick pay.
He is healthy again.
Wilh. Aebker was sick from
15 March until 29 30 March. He
is also entitled to two weeks
and ten dollar’s worth
of sick pay. He is still
sick.
The report was
accepted and forwarded
for payment.
The ball committee reported a
surplus of $45.80
This report was
accepted and the committee was
relieved of duty with
many thanks.
A motion was forwarded and
accepted to name a committee
to find an acceptable picnic location
and to report back in the next meeting. This
committee is composed of Louis Kossfeld,
Hy. Weiland, Chas Aebker.

