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 Indianapolis den 8ten Feb 1944 
Die Versamlung des Heimats U. Vereins wurde durch 
den Präsedent Fred Behret eröffnet. 
Das Protokoll der letzten Versamlung wurde ange- 
nommen wie verlesen 
Der Krankenbericht lautete wie folgt. 
Herm. Prange war krank vom 11 Jan bis zum 
18 Jan und zu 1 Woche 5.00 Unterstützung berechtigt 
und wieder gesund 
Henry Kahl meldete sich krank am 17 Jan und ist 
zu 2 Wochen 10.00 Unterstützung berechtigt 
und noch krank. 
Dieser Bericht wurde angenommen und zur Zahlung 
angewiesen. 
Die Trusties berichteten 129.00 Zinsen Einahme 
Es wurde einstimig beschloßen das dieser Verein 
wieder ein tausend dollar 1000.00$ Bond kaufen 
thäte und die Trusties wurden beauftragt dieses 
zu besorgen. 
Es wurde beschloßen das dieser Verein wieder 
ein Stiftungsfest abhalten thäte in diesen Jahre 
und Fritz Graber wurde an das Committe 
ernannt. 
Da weiter nichts vorlag schritten wier 
zur Zahlung der Beiträge 
 
Einahme  37.00 √ 
Zinsen  129.00 √ 
Ausgabe  23.75 √ 
 
 
Carl Brandt Sect. 
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 Indianapolis 8 Feb 1944 
The meeting of the Heimats U. Verein was opened by  
the president Fred Behret. 
The minutes of the previous meeting were accepted 
as read. 
The sick report ran as follows 
Herm. Prange was sick from 11 Jan until  
18 Jan. and entitled to 1 week 5.00 sick benefit 
and healthy again. 
Henry Kahl reported himself sick on 17 Jan and is  
entitled to 2 weeks 10.00 sick benefit 
and still sick. 
This report was accepted and deferred for 
payment. 
The trustees reported 129.00 income from interest. 
It was unanimously decided that this Verein 
will again purchase a thousand dollar $1000.00 bond 
and the trustees were instructed to look after 
this matter. 
It was decided that this Verein should again 
hold an organizational festival this year 
and Fritz Graber was named to the Committee. 
 
Due to no further business we moved 
to payment of dues. 
 
Income   37.00 √ 
Interest   129.00 √ 
Disbursements  23.75 √ 
 
 
Carl Brandt Sect. 


