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Indianapolis den 8 Aug 1926 
Die Versamlung des Heimats U. Vereins 
wurde durch den Sect. Carl Brandt 
eröffnet und W. Wessel wurde als 
Stellvertreter ernannt. Das Protokoll 
der letzten Versamlung wurde ange 
nommen wie verlesen. 
Der Krankenbericht lautete wie 
folgt. Jakob Megel meldete sich krank 
am 26 July. L. Brinkmann meldete 
sich krank am 1 Aug. W. Behrmann 
war krank vom 16 July bis 6 Aug 
Frau Engelking starb am 22 July 
Dieser Bericht wurde angenommen 
und zur Zahlung angewiesen. 
Die Trusties berichteten 81.00 Zinsen 
einahmen. 
Die Veränderung der Constatution 
wurde zum dritten male verlesen 
und einstimmig angenommen und in 
Kraft t zu treten in Sept. 1926 
und lautet wie folgt. 
Alle Midglieder welche 25 Jahre 
(fünfundzwanzig) gut stehende Mid= 
glieder gewesen sind, oder werden 
sollen von ihren Beiträgen entlaßen 
werden, sollen aber so bald die 
Vereins Kaße unter zehntausend 
(10,000) Dollar geht wieder ihre Beiträge 
bezahlen. Diese Verbeßerung kann 
jedoch nach verfluß eines Jahres durch 
Vereins Beschluß mit 2/3 Mehrheit wieder 
zurük gezogen werden. 
Hierauf folgte Zahlung der Beiträge 
  Einahme 71.00 √ 
C. Brandt Sect Zinsen  81.00 √ 
  Ausgabe 73.50 √ 
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Indianapolis 8 Aug 1926 
The meeting of the Heimats U. Verein 
was opened by the sect, Carl Brandt  
and W. Wessel was named as 
deputy. The minutes  
of the previous meeting were  
accepted as read. 
The sick report ran as  
follows. Jakob Megel reported himself sick 
on 26 July. L. Brinkmann reported 
himself sick on 1 Aug. W. Behrmann 
was sick from 16 July until 6 Aug 
Mrs. Engelking died on 22 July. 
This report was accepted 
and deferred for payment. 
The trustees reported 81.00 income from  
interest. 
The change to the constitution 
was read for the third time  
and unanimously adopted and comes  into 
effect on Sept 1926 
and reads as follows. 
All members who have been in  
good standing for  
25 (twenty-five) years, 
should be absolved of their dues 
However, as soon as the  
Verein’s account goes under ten thousand 
(10,000) dollars, they must again pay dues. 
This reform can, 
after the elapsing of a year, through 
the Verein’s vote of a majority of 2/3, 
be overturned. 
Hereafter occurred payment of dues 
  Income  71.00 √ 
C. Brandt Sect Interest  81.00 √ 
  Disbursements  73.50 √ 


