286
Indianapolis den 10 Mar. 1942
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
Herm. Behret krank gemeldet am 10 Feb. und sint
10.00 ausbezahlt worden noch krank
Werner Oping krank gemeldet am 11 Feb und wieder
gesund. Henry Bosse krank gemeldet am 21 Feb
und sund 5.00 bezahlt worden noch krank
Wm. Hafer krank gemeldet am 22 Feb und sind
5.00 ausbezahlt worden noch krank.
Wm. Stickan gestorben am 17 Feb und 100.00
Starbgeld sind ausbezahlt worden.
Wm. Albker war krank vom 7 Feb bis den 7 März
und zu 20.00 Unterstützung berechtigt noch krank.
Ernst Holle krank vom 7 März noch krank.
Ed Kievitt war krank vom 9 Feb bis den 2 Mar.
und zu 15.00 Unterstützung berechtigt noch krank.
Dieser Bericht wurde angenommen und zur Zahlung
angewiesen. Es wurde beschloßen das wier in
dieser Jahr eine privaten Ball abhalten thäten
an dieses Committe wurden ernannt W. Fangmeyer
Fritz Graber Herman Prange und Fritz Graber
Ein schrieben von Deutschen Verband wurde verlesen
wegen des Parks und das sie Stock verkaufen
thäten zu 10.00 das Share, darauf wurde beschloßen
das dieser Verein 200.00 wert Stok kaufen thäte
Die Trusties berichteten 90.00 Zinsen Einahme
Da weiter nichts vorlag schritten wier zur
Zahlung der Beiträge
(Ein Dank schreiben von)
(der Familie Egelking)
(wurde entgegen)
Einahme
38.50 √
(genommen)
Zinsen
90.00 √
Ausgabe
218.75 √
C. Brandt Sect.

286
Indianapolis 10 Mar 1942
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
Herm. Behret reported on 10 Feb. and
10.00 was disbursed still sick
Werner Oping reported sick on 11 Feb and healthy
again. Henry Bosse reported sick on 21 Feb
and 5.00 disbursed still sick
Wm. Hafer reported sick on 22 Feb and
5.00 disbursed still sick.
Wm. Stickan died on 17 Feb and 100.00
death benefit was disbursed.
Wm. Albker was sick from 7 Feb until 7 March
and is entitled to 20.00 sick pay still sick.
Ernst Holle sick from 7 March still sick.
Ed. Kievitt was sick from 9 Feb until 2 March
and is entitled to 15.00 sick pay still sick.
This report was accepted and deferred for payment.
It was decided that we will hold a
private ball this year.
Named to the committee W. Fangmeyer
Fritz Graber Herman Prange and Fritz Graber
A letter from German Federation was read
concerning the park and that they now sell stock
for 10.00 per share. To this end it was decided
that this Verein would purchase 200.00 of stock.
The trustees reported 90.00 income from interest
Due to no further business we moved to
payment of dues
(A thank you from)
(the Egelking family)
(was)
Income
38.50 √
(accepted)
Interest
90.00 √
Disbursements
218.75 √
C. Brandt Sect.

