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Indianapolis den 13 Jan 1938 
Die Versamlung des Heimats U. Vereins 
wurde durch den Präsedent H. Marshke 
eröffnet. Das Protokoll der letzten Versamlung 
wurde angenommen wie verlesen 
Der Krankenbericht lautete wie folgt 
Es waren keine Kranke in dieser 
Monate aber ein Midglied gestorben 
Fred Meinberg starb am 6 Jan. 
und ist zu 100.00 Sterbegeld berechtigt. 
Dieser bericht wurde angneommen und 
zur Zahlung angewiesen 
Ein Kanidat Russell Abdon wurde 
dem Verein vorgeschlagen von W. Cruse 
und Carl Brandt. ein Committe 
wurde ernannt bestehen aus folgenden 
Midgliedern Fred Behret H Behret 
und Carl Holt, welche diesen Kanidaten 
gleich untersucht haben und er wurde 
einstimig in den Verein aufgenommen 
(Er war 26 Jahre alt und vollständig 
gesund) Ein Dankschrieben von der  
Familie Meinberg wurde verlesen und 
entgegen genommen. Da weiter n 
Der Trusties berichteten 126.25 Zinsen 
Einahme Da weiter nichts vorlag 
schritten wier zur Zahlung der Beiträge 
 
Einahme    55.50 √ 
Zinsen   126.25 √ 
Ausgabe  110.00 √   
 
Carl Brandt Sect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 
Indianapolis 13 Jan. 1938 
The meeting of the Heimats U. Verein 
was opened by the president H. Marshke. 
The minutes of the previous meeting 
were accepted as read. 
The sick report ran as follows 
There were no sick this  
month, but a member died. 
Fred Meinberg died on 6 Jan 
and is entitled to 100.00 death benefit. 
This report was accepted and 
deferred for payment. 
A candidate, Russell Abdon, was 
nominated to the Verein by W. Cruse 
and Carl Brandt. A committee 
was named, composed of the following 
members Fred Behret, H. Behret 
and Carl Holt, which had already 
investigated the candidate, and he was 
unanimously accepted into the Verein 
(He was 26 years old and completely 
healthy) A thank-you note from the 
Meinberg Family was read and  
accepted. 
The trustees reported 126.25 income from 
interest. Due to no further business  
we moved to payment of dues 
 
Income     55.50 √ 
Interest   126.25 √ 
Disbursements  110.00 √ 
 
Carl Brandt Sect. 


