
15 
Indianapolis den 8ten Junie 1943 
Die Versamlung des Heimats U. Vereins wurde durch den 
Vice Präsedent Wm. Kruse eröffnet. Das Protokol der letzten 
Versamlung wurde angenommen wie verlesen. 
Der Krankenbericht lautete das keine Kranke in diesen 
Monate waren. 4 vier neue Kanidaten wurde einstmig 
in den Verein aufgenommen. Fred Henshen 40 Jahre alt 
Fred Redeker 33 Jahre alt. Fred Hohlt 34 Jahre alt. und 
Gustav Geldmeyer 31 Jahre alt. Das Bücher Com. berichtet 
alle Bücher für richtig gefunden zu haben und wurden mit 
Dank entlaßen. Die Trusties berichteten 99.00$ Zinsen 
Einahme. Die Trusties wurden beauftragt die Bier Licenc 
wieder zu erneuern laßen. Es wurde angefraft op dieser 
Verein sich nicht wieder den Verband Deutsche Vereine 
anschließen wollte, aber es wurde bestimmt das wier uns 
vorleufig noch nicht anschließen thäten. 
Da weiter nichts vorlag schritten wier zur Zahlung 
der Beiträge. 
 
Einahme   50.00 √ 
Zinsen   99.00 √ 
Ausgabe     8.50 √ 
 
C. Brandt Sect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Indianapolis 8 June 1943 
The meeting of the Heimats U. Verein was opened by the 
vice president Wm. Kruse. The minutes of the previous 
meeting were accepted as read. 
The sick report reported that there were no sick this  
month. 4 four new candidates were unanimously 
accepted into the Verein. Fred Henshen 40 Years old 
Fred Redeker 33 Years old. Fred Hohlt 34 Years old. und 
Gustav Geldmeyer 31 Years old. The book com. reported 
all books were found to be correct and were released with 
thanks. The trustees reported $99.00 income from 
interest. The Trustees were reported to allow the beer 
license to be renewed. It was asked if this 
Verein did not want to rejoin the Federation of German 
Societies, but it was stated that temporarily we still 
did not want to join. 
Due to no further business we moved to payment  
of dues 
 
Income    50.00 √ 
Interest    99.00 √ 
Disbursements      8.50 √ 
 
C. Brandt Sect. 


