
42 
der Schatzmeister wurde beauftragt 
den die Anweisungen die Finanz 
Secretairs die Kranken auszu 
bezahlen, und soll sich dafur  
ein Quittungsbuch kaufen, damit  
er die Kranken Mitglieder pünkt 
lich jeder Woche ausbezahlen  
kann. 
Die Einnahme war $12.50 
Die Ausgabe      $46.50 
Hiernach wurde die Vers. geschlossen 
F Rennegarbe 
Sec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
the treasurer was instructed 
by the directives of the finance 
secretary, to pay the sick 
and should purchase a  
receipt book for this purpose, so that 
he can pay the sick members 
promptly every week. 
 
The income was $12.50 
Disbursement     $46.50 
At this point the meeting was closed 
F. Rennegarbe 
Sec. 
  



43 
Indianapolis den 6ten August 98 
Das Protocoll 
Die Versammlung des 
Heimaths Unterstützungs  
Vereins wurde durch den  
Präsident Herrn Wilh Behrens 
eröffnet. 
Das Protocoll der letzten 
Versammlung wurde wie  
Verlesen angenommen. 
Der Bericht des Kranken-
Committees wonach Claus  
Kahle + Fred Lange je  
zu (1) einer Woche mit $5.00 
Kranken Unterstützung  
berechtigt sind, wurde an 
genommen, u. zur Zahlung 
angeweisen. 
Es wurde beschlossen einen 
Familien Picnic abzuhalten,  
wozu nur Mitglieder des  
Vereins u. deren Familien 
theilnehmen können. 
Dem Committee wurde alles 
überlassen, die  nöthigen 
Vorbereitungen zu beachen. 
Das Com. besteht aus folgende 
Mitglieder: 
F Rennegarbe 
Wm Stickan 
F. Heger 
Hy Voelker 
F. Weggehoest 
F. Meinberg 
Wm. Aebker 
Emil Voss  over 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
Indianapolis, the 6th of August 98 
The minutes 
The meeting of the  
Heimaths Unterstützungs  
Verein was opened by the 
president, Mr. Wilh. Behrens 
 
The minutes of the last  
meeting were accepted  
as read. 
The report of the sick 
committee which states that Claus 
Kahle + Fred Lange are each 
entitled to (1) one week’s worth 
totaling $5.00 of sick pay 
was accepted and deferred  
for payment. 
 
It was decided to 
hold a family picnic, 
where only members of the  
Verein and their families 
can participate. 
The committee was allowed 
everything in order to make the 
necessary preparations. 
The committee is composed of the 
following members: 
F Rennegarbe 
Wm Stickan 
F. Heger 
Hy Voelker 
F. Weggehoest 
F. Meinberg 
Wm. Aebker 
Emil Voss  over 
 


