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Indianapolis den 9 Juni 1938 

Die Versamlung des Heimats U. Vereins 
wurde durch den Präsdent H. Marshke 
eröffnet. Das Protokoll der letzten Versamlung 
wurde angenommen wie verlesen 
Der Krankenbericht lautete wie folgt 
George Dux war krank vom 3 Mai 
bis den 24 Mai und ist zu 3 Wochen 
15.00 Unterstützung berechtigt und hat  
seine 13 Wochen für das Jahr erhalten 
und noch krank 
Henry Hohn war krank vom 9 Mai 
bis den 6 Junie und is zu 4 Wochen 
20.00 Unterstützung berechtigt und noch 
krank. Dieser Bericht wurde angenommen 
und zur Zahlung angewiesen 
Das Committe das die Bücher untersucht 
hatten berichteten das sie alle Bücher 
untersucht hätten und für richtigt 
gefunden hätten. Dieser Bericht wurde 
angenommen und das Com. mit 
Dank entlaßen. Es wurde einstimig 
beschloßen das die beide Beamten 
Finanz Sect und Schatzmeister ihre 
Löhne von 5.00 auf 10.00 alle 3 Monate 
erhöht wurde. Das Ball Co. wurde 
mit Dank entlassen. Ein Lesen vom 
Verband Deutscher Vereine wurde verlesen 
und entgegen genommen Es wurde 
ferner beschloßen von den Midglider 
zu kolecten für ein oder 2 Bank 
für den deutschen Park. 
Da weiter nichts vorlag schritten wier 
zur Zahlung der Beiträge     180.47 
Einahme       179.97 
Ausgabe       327.69 
C. Brandt Sect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237 
Indianapolis 9 June 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 
George Dux was sick from 3 May 
until 24 Mai and is entitled to 3 weeks 
15.00 sick benefit and has 
depleted his 13 weeks for the year 
and still sick. 
Henry Hohn was sick from 9 May 
until 6 June and is entitled to 4 weeks 
20.00 sick benefit and still 
sick. This report was accepted 
and deferred for payment. 
The committee which proofed the books 
reported that they found all books 
to be correct. 
This report was  
accepted and the com. was released with 
thanks. It was unanimously 
decided that the two officers, 
Finance Sect and Treasurer, should have their 
salary raised from 5.00 to 10.00 every 3 months 
The ball co. was  
released with thanks. A letter from the 
Federation of German Organizations was read 
and accepted. It was  
further decided that to 
collect from the members for one or 2 banks 
for the German Park. 
Due to no further business we moved 
to payment of dues 180.47 
Income   179.97 
Disbursements  327.69 
C. Brandt Sect. 


