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Indianapolis den 11 Junie 1922 
Die Versamlung des Heimaths U. Vereins 
wurde durch den Vice Präsident W. Wessel 
eröffnet. Das Protokoll der letzten Versamlung 
wurde angenommen wie verlesen 
Der Krankenbericht lautete 
Fritz Hafer krank vom 8 bis 15 May 
Geo. Kordy meldete sich krank am 22 ,, 
W. Becker  ,, ,, ,, ,,  29 
und wieder gesund 
Klaus Kahl meldete sich krank am 9 Juni 
Alle Berichte wurden angenommen und 
zur Zahlung angewiesen. 
 
Das Bücheruntersuchungs Com. berichteten 
alles für richtig gefunden zu haben 
Das Ball Com. konnte noch keinen 
vollständigen Bericht ablegen und es 
wurde ihnen noch ein Monat Zeit 
gelaßen. Es wurde ferner beschloßen 
das wier in diesem Sommer wieder 
ein kleines Waldfest oder Picnic 
feiern thüten und es wurde ein Com. 
fon 3 ernannt sich um einen Platz 
zu bekümern und in der nächsten 
Versamlung darüber berichten, an dieses 
Com. wurden ernannt F. Rennegarbe 
(W. Wessel) H Wegehofft und 
W. Koster. Folgendes Kranken Com 
wurde ernannt F Rennegarbe und 
W. Wessell. 
Hierauf folgte Zahlung der Beiträge 
Einahme $86.50 
Ausgabe $37.50 
Da weiter nichts vorlag wurde vertagt 
Carl Brandt Sect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
Indianapolis, the 11th of June 1922 
The meeting of the Heimaths U. Verein 
was opened by the Vice President W. Wessel. 
The minutes of the previous meeting 
were accepted as read. 
The sick report reported 
Fritz Hafer: sick from 8-15 May 
Geo. Kordy reported himself sick on 22 May 
W. Becker ‘’ ‘’ ‘’     29  ‘’ 
and healthy again 
Klaus Kahl reported himself sick on 9 June 
All reports were accepted and  
deferred for payment 
 
The book-proofing committee reported 
they found all things to be correct. 
The ball committee could still not give 
a complete report and they 
were given another month of time. 
It was further decided  
that we will hold, in this summer, either 
a small Waldfest or picnic 
and a committee 
of 3 was named,  
concerned with finding a location and to report 
about it at the next meeting. On this  
committee was named F Rennegarbe 
(W. Wessel) H Wegehofft and 
W. Koster. The following sick committee 
was named F Rennegarbe and 
W Wessell. 
Hereafter occurred payment of dues 
Income $86.50 
Disbursement $37.50 
Due to no further business, adjournment 
Carl Brandt Sect. 


