
285 
Feb 10-42 
Die Versamlung des Heimats U. Vereins 
wurde durch den Präsedent F. Behret. 
eröffnet. Das Protokoll der letzten Versamlung 
wurde angenommen wie verlesen. 
Der Krankenbericht lautete wie folgt. 
Wm. Stickan krank vom 10 Jan. bis 3 Feb. 
und zu 15.00 berechtigt wieder gesund. 
D. Albke war krank vom 2 Jan bis 13 Feb. 
und zu 25.00 berechtigt und wieder gesund 
Ernst Halle krank vom 9 Jan bis 6 Feb. 
und zu 20.00 berechtigt und wieder gesund 
Wm Albke war krank vom 17 Jan. 
bis den 7 Feb und zu 15.00 berechtigt 
und noch krank. 
Ed Kievitt war krank vom 19 Jan. 
bis den 9 Feb. und zu 15.00 Unterstützung 
berechtigt und noch krank. 
Dieser Bericht wurde angenommen und 
zur Zahlung angewiesen. 
Die Trusties berichteten 138.00 Zinsen Einahme 
Es wurde eintimmig beschloßen das dieser 
Verein seiner Präsedent beaufträgen 
thäte, das dieser Verein seine Teil 
thunn thäte wenn die Zeit kömmt. 
Da weiter nichts vorlag schritten 
wier zur Zahlung der Beiträge 
 
Einahme  27.50 √ 
Zinsen  138.00 √ 
Ausgabe  110.25 √ 
 
C. Brandt Sect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

285 
Feb 10 – 42 
The meeting of the Heimats U. Verein 
was opened by the president F. Behret. 
The minutes of the previous meeting 
were accepted as read. 
The sick report ran as follows. 
Wm. Stickan sick from 10 Jan. until 3 Feb. 
and entitled to 15.00 healthy again. 
D. Albke was sick from 2 Jan. until 13 Feb. 
and is entitled to 25.00 and healthy again 
Ernst Halle sick from 9 Jan. until 6 Feb. 
and is entitled to 20.00 and healthy again. 
Wm. Albke was sick from 17 Jan. 
until 7 Feb. and is entitled to 15.00 
and still sick. 
Ed. Kievitt was sick from 19 Jan. 
until 9 Feb and is entitled to 15.00 sick benefit 
and still sick. 
This report was accepted and 
deferred for payment. 
The trustees reported 138.00 income from interest 
It was unanimously decided that this 
Verein should be instructed by its president 
that the Verein should do its part 
when the time comes. 
Due to no further business we moved 
to payment of dues 
 
Income   27.50 √ 
Interest   138.00 √ 
Disbursements  110.25 √ 
 
C. Brandt Sect. 


