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Die Halbjähribe Bericht des 
Schatzmeisters u. das Finanz Secretair 
zeigen ein Kassenbestand von  
241 Dollar 63 cents. 
Auch diese Bericht wurden entge 
gengenommen. 
Antrag wurde gestelle u. unter 
stützt ein Committee zu ernen 
nen, um sich umzusuchen über 
einen guten Picnicsplatz, und  
davon in der nächsten Vers. zu 
berichten. Das Committee besteht 
aus die Herrn C. Brehob, Wm 
Stickan, u. Fritz Kruckemeier. 
Das Com. des Hiftungsfestes 
berichtet einen Ueberschluß von 
$6.45 
         6.45 
Die Einnahme war 16.25____22.70 
Die Ausgabe war   10.00 
F Rennegarbe 
Protc Sec. 
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The half-yearly report of the 
treasurer and finance secretary 
showed an account balance of 
241 dollars, 63 cents. 
This report was also  
accepted. 
A motion was forwarded and 
supported to name a committee 
to find a suitable location for the 
picnic and 
to report thereon at the next 
meeting. The committee is 
composed of the men C Brehob, 
Wm Stickan and Fritz Kruckemeier. 
The committee of the celebration 
reported a surplus of 
$6.45 
  6.45 
Income was     16.25____22.70 
Disbursement  10.00 
F Rennegarbe 
Meeting Sec. 
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Indianapolis den 3ten April 1899 
Die regelmäßige monatl.  
Geschäfts Versammlung des 
Heimaths Unterst. Vereins  
wurde durch den Präsident  
Herrn. Wilhelm Behrens eröff 
net. 
Das Protocoll der letzten 
Versammlung wurde nach Ver 
lesung derselben angenommen. 
Wm Aebker meldete sich am  
2ten April Krank 
Das Kranken Com. berichtet  
das Fritz Rennegarbe vom  
2ten bis zum 9ten Marz Krank  
war u. zu einer (1) Woche mit  
5 Dollar Kranken Unterts. be 
rechtigt sei. Der Bericht wur 
de angenommen und zur  
Zahlung angewiesen. 
Dieselbe ist wieder gesund. 
Carl Engelking meldete sich am 
25ten April März krank.  
Derselben meldete sich innerhalb 
der genannten Zeit wieder  
gesund u. ist dafur zu keiner  
Unterst berechtigt. 
Das Untersuchungs Com für  
Picnic Angelegenheiten be 
richtet, daß sie Knartzer’s  
Grove für den 4ten Juni  
gemiethet haben. Dieser Bericht 
wurde entgegengenommen. 
Die Einnahme war 14.75 
Die Ausgabe war     6.00 
F Rennegarbe Sec 
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Indianapolis, the 3rd of April 1899 
The regular monthly business 
meeting of the 
Heimath’s Unterst. Verein 
was opened by the president 
Mr. Wilhelm Behrens. 
 
The minutes of the last meeting 
were accepted after their being read. 
 
Wm. Aebker reported himself sock 
on 2 April. 
The sick committee reported  
that Fritz Rennegarbe was sick from 
2 until 9 March and entitled to one 
(1) week with  
5 dollars of sick pay. 
This report was 
accepted and deferred 
for payment. 
He is healthy again. 
Carl Engelking reported himself 
sick on 25 April March. 
He reported himself healthy again 
within the allotted time period and is 
therefore  
entitled to no pay. 
The exploratory committee for 
picnic business reported 
that they rented Knartzer’s 
Grove for the 4th of June. 
This report  
was accepted 
Income was  14.75 
Disbursement 6.00 
F Rennegarbe Sec. 


