
28 
 June 13th 1944 
Die Versamlung des Heimats U. Verein wurde 
durch den Präsedent Fred Behret eröffnet. Das 
Protokoll der letzten Versamlung wurde ange- 
nommen wie verlesen. Der Krankenbericht 
lautete wie folgt Henry Weiland war krank 
vom 8ten May bis den 12 Juni und zu 5 Wochen 
25.00 U. St. berechtigt und noch krank 
Carl Heger from 8ten May bis den 11 Juni 
und zu 5 Wochen 25.00 berechtigt und wieder 
gesund. Dieser Bericht wurde angenommen und 
zur Zahlung angewiesen. Das Bücher Committe 
berichteten alle Bücher für richtig gefunden zu 
haben und wurde mit Dank entlaßen 
Da unser neu erwählte Shatzmeister W. Kruse 
sein Amt nicht antreten wollte wurde die 
Nomanation für Shatzmeister wieder eröffnet 
und nomanierten L. Prange Fred Graber 
und Dick Albker, an das Wahl Co. wurden 
ernannt H. Lueing W. Becker und F. Sumeyer 
Als Shatzmeister wurde L. Prange erwählt 
Es wurde beschloßen das der Sect ein Dank 
schreiben an die Marion County Beveridge 
Group schreiben thäten und das wier beschloßen 
hälten so lange Bier von ihnen zu nehmen 
wie sie uns so behandel thäten. 
Hierauf folgte die Zahlung der Beiträge 
 
Einahme  24.00 
Ausgabe  107.38 
 
C. Brandt Sect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 June 13th 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 Henry Weiland was sick 
from 8 May until 12 June and entitled to 5 weeks 
25.00 S.B. and still sick. 
Carl Heger from 8 May until 11 June 
and entitled to 5 weeks 25.00 and healthy 
again. This report was accepted and 
deferred for payment. The book committee 
reported all books were found to be correct 
and were released with thanks. 
Because our newly-elected treasurer W. Kruse 
did not wish to fill his post, the 
nominations for treasurer were reopened 
and nominated: L. Prange Fred Graber 
and Dick Albker, named to the election committee were 
H. Lueing W. Becker and F. SUmeyer 
L. Prange was elected as treasurer. 
It was decided that the Sect. should write a thank-you 
note to the Marion County Beverage 
Group and that we have decided 
to procure beer from them, 
so long as they treat us as such. 
Hereafter came the payment of dues 
 
Income  24.00 
Disbursements 107.38 
 
C. Brandt Sect. 


