
58 
Jan u. zu (1) einer Woche mit  
5 Dollar und 
Hy Juergen vom 17ten bis zum 24 
Jan ebenfalls zu (1) einer Woche  
mit 5 Dollar Kranken Unterst. 
berechtigt sind. Alle sind wieder gesund. 
Diese Berichte wurden entgegen 
genommen u. zur Zahlung ange 
wiesen. 
Wm Strangmeier meldete sich am 
22ten Jan Krank, derselben  
meldete  war innerhalb der 
genannten Zeit wieder gesund u. ist 
dafur zu keiner Untst berechtigt. 
Chas Aebker meldete sich am  
2ten Feby krank. 
Das Comit das Hilfungsfestes 
berichtet, daß das Fest am 26ten 
Feby gefeiert wird, u. nahmlich 
 in der Vereinshalle. Die Kosten  
für a Mannsperson belauten  
sich auf ungefahr 75¢ Freunde 
können eingeführt werden. 
An monatl. Beiträgen wurden 
$17.25 an Zinsen für 100 Dollar 
wurden 6 Dollar eingenommen, also 
war die gesammte Einnahme 
$23.25, die Ausgabe $26.25 
Hiernach folgte Vertagung 
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58 
Jan and to (1) one week’s worth of 
5 dollars and 
Hy Juergen, from 17 until 24 
Jan., also entitled to (1) one week’s 
worth of 5 dollars sick pay. 
All are healthy again. 
This report was accepted and 
deferred for payment. 
 
Wm. Strangmeier reported himself 
sick on 22 Jan. He  
was healthy again within 
the allotted time. Due to this, he is 
entitled to no pay. 
Chas Aebker reported himself sick 
on 2 Feb. 
The committee for the celebration 
reported that the celebration will be 
held on 26 Feb. in the 
Verein’s hall. The cost 
for a person will be 
approx. 75¢. Friends 
can be invited. 
For monthly dues, $17.25 was 
collected. Interest for 100 dollars of 
6 dollars was collected. 
The total income was  
$23.25 and the total pay-out $26.25 
Following this came adjournment 
F Rennegarbe Sec. 
 
  



59 
Indianapolis den 6ten März 1899 
Die Versammlung des Heimaths 
Untst. Verein wurde durch den 
Präsident Herrn Wilh Behrens 
eröffnet: 
In Abwesenheit des Protoc. 
Secretair wurde das Proto 
coll der letzten Versammlung  
durch Chris Brehob vorgelesen  
und danach einstimmig ange 
nommen. 
Chas Aebker wurde dazu als 
Hallvertrer ernannt. 
Die Candidaten Edward D.  
Kiewitt 556 Weghorst St  
u. Franz Brehob 1920 Mad 
ison Ave, wurden nach Ab 
stimmung in der Verein 
aufgenommen. 
Das Kranken-Com. berichtet  
daß Chas Aebker von 2ten  
bis zum 9ten Feby und zur  
einer (1) Woche mit 5 Dollar 
Carl Marschke 18ten  
bis zum 25ten Feby und ebenfalls  
zu einer (1) Woche mit 5 Dollar 
Kranken Untst berechtigt sind. 
Beiden sind wieder gesund. 
Diese Berichte wurden entge 
gengenommen u. zur Zahlung 
angewiesen. 
F Rennegarbe meldete sich  
am 2ten März Krank 

über 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
Indianapolis, the 6th of March 1899 
The meeting of the Heimaths 
Untst Verein was opened by the  
president, Mr. Wilh Behrens: 
 
In the absence of the meeting 
secretary, the minutes 
of the previous meeting were 
read by Chris Brehob 
and thereafter unanimously  
accepted. 
Chas Aebker was named as  
Hall overseer. 
Candidates Edward D. 
Kiewitt, 556 Weghorst St 
and Franz Brehob 1920 Mad 
ison Ave, were accepted into the 
Verein following a vote. 
 
The sick committee reported 
that Chas Aebker was sick from 2 
until 9 Feb. and to  
one (1) week with 5 dollars 
Carl Marschke, 18 
until 25 Feb and also entitled 
to one (1) week of 5 dollars 
sick pay. 
Both are healthy again. 
This report was accepted 
and deferred for payment. 
 
F Rennegarbe reported himself 
sick on 2 March 

over 
 


