108
Indianapolis den 10 Feb 1929
Die Regelmäßigen Geschäft Versamlung des
Heimatz Unterstützungs wurde durch den
Präsedent Fred Behrens eröfnet. Das
Protocoll der letzten Versamlung wurde
angenommen wie forlesen. Das Kranken
Committe berichtete folgende Mitglieder
Krank und Unterstützung berechtigt.
Fred Wegehöft war krank fon 21ten
Januar bis zum 4ten Februar und
zu eine Woche mit 5 Dollar Unterstützung berechtigt noch krank.
Fred Rennegarbe meldete sich krank
am 29ten Januar. meldete sichselbst wieder gesund
am 5ten Februar. und ist zu keine
Unterstützung berechtigt. Wilhelm Wiese Sr
meldete sich krank am 4ten Februar
meldete sich wieder gesund am 9ten Februar
ist zu keine Unterstützung berechtigt.
Carl Brandt meldete sich krank am
5ten Februar dieser kranken bericht
wurde angenomen und zur Zahlung
angewiesen. Das Kranken Committe
Wilhelm Stickan Wilhelm Wessel
und Fred Rennegarbe. es wurden
126.05 Zinsen einahme berichtet. weiter
wurde nichs neues Vorgeschlagen so
schritten wier zur Zahlung der Monatlichen
beiträgen.
gesamte einahme am beiträgen
48.50
Zinsen einahme
126.05
zusammen
174.55
ausgaben für Kranken
Unterstützung
5.00
hierauf folgte Vertagung
Carl Brandt Protocoll Sect
sur Wilhelm Wessel
es waren 16 Mitglieder anwesend.

108
Indianapolis 10 Feb 1929
The regular business meeting of the
Heimatz Unterstützungs was opened by the
president Fred Behrens. The
minutes of the previous meeting were
accepted as read. The sick
committee reported the following members
sick and entitled to sick pay.
Fred Wegehöft was sick from 21
January until 4 February and is entitled
to one week with 5 dollars sick pay
still sick.
Fred Rennegarbe reported himself sick
on 29 January. Reported himself healthy again
on 5 February and is entitled to no
sick pay. Wilhelm Wiese Sr.
reported himself sick on 4 February
reported himself healthy again on 9 February
and is entitled to no sick pay.
Carl Brandt reported himself sick on
5 February. This sick report
was accepted and deferred
for payment. The sick committee
Wilhlem Stickan Wilhelm Wessel
and Fred Rennegarbe.
126.05 income from interest was reported.
Nothing new was suggested so
we moved to payment of monthly
dues.
Total income from dues
48.50
Interest income
126.05
Together
174.55
Disbursed for sick
pay
5.00
hereafter adjourned
Carl Brandt, Sect of Minutes
via Wilhelm Wessel
16 members were present.

