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Indianapolis den 11 Jan. 131 
Die Versamlung des Heimats U. Vereins 
wurde durch den Prasedent F. Berehns 
eröffnet. Das Protokoll der letzten Versamlung 
wurde angenommen wie verlesen 
Der Krankenbericht lautete wie folgt. 
H. F. Meyer meldete sich krank am 22 Decb. 
bis den 5 Jan. und ist zu 1 Woche 5.00 
Unterstützung berechtigt und noch krank. 
Otto Noffke meldete sich krank vom 
22 Decb. bis den 5 Jan und ist zu einer 
Woche 5.00 berechtigt und noch krank. 
Fred Meyer war krank vom 9 Dec 
bis den 6 Jan. und zu 4 Wochen 20.00 
berechtigt und noch krank. 
W. Wessel war krank vom 13 Decb 
bis den 10 Jan und ist zu 4 Wochen 
mit 20.00 Dollar Unterstützung berechtigt 
und noch krank. Dieser Bericht wurde 
angenommen und zur Zahlung angewiesen 
Die Trusties berichteten 66.00 Zinsen 
Einahme 
Da weiter nichts vorlag schritten wier 
zur Zahlung der Beiträge 
Die monatliche Einahme war 16.50 
Zinsen    66.00 
Ausgabe   53.85 
 
C. Brandt Sect. 
Es wurde beschloßen die Constatution 
beiseite zu stellen, und einstimmig angenommen 
das Midglieder die in voraus zu bezahlen 
wünschen es thunn können an den Verein 
und das der Finanz Sect. und Schatzmeister 
es annehmen thäten und zu quitinen 
in den Büchern 
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Indianapolis 11 Jan. 1931 
The meeting of the Heimats U. Verein 
was opened by president F. Berehns. 
The minutes of the previous meeting 
were accepted as read. 
The sick report ran as follows. 
H. F. Meyer reported himself sick on 22 Dec. 
until 5 Jan and is entitled to 1 week 5.00 
sick pay and still sick. 
Otto Noffke reported himself sick from 
22 Dec. until 5 Jan and is entitled to one  
week 5.00 and is still sick. 
Fred meyer was sick from 9 Dec 
until 6 Jan. and is entitled to 4 weeks 20.00 
and is still sick. 
W. Wessel was sick from 13 Dec 
until 10 Jan and is entitled to 4 weeks 
with 20.00 dollar sick pay 
and is still sick. This report was 
accepted and deferred for payment. 
The trustees reported 66.00 income from 
interest. 
Due to no further business we moved 
to payment of dues 
The monthly income was  16.50 
Interest    66.00 
Disbursements   53.85 
 
C. Brandt Sect. 
It was decided to set aside the constitution, 
which was unanimously accepted, 
that members who wish to be paid in advance, 
must, anticipate this and report it, so that the 
finance sect. and the treasurer can anticipate 
this and log it  
in the books. 


