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Ptlnkt 11 der !ageaordnunga Genehr41gung des Sit~unesp:rotokolls der letzten··. ': ' 
· . Vorstandssitzung am 9. März 1948 in Stuttgart • . 

Punkt 2 der 

Punld; 3 der 

,/ I 

„. 

Das Protokoll wird gene;.migt . 

!fagesordnung: Besprechtm.g zur Wahl des · Vorstandes . 
fa.gesordnung1 J'inanzielle Lage. ·nie finanziellet Lage cicr Gesel;l.• 
schaft ist nach äer Währungsreform sehr .schlecht . Eine scbri:f't• . 
liebe Aufstell uns der F i nD.nZlage erfolg t -n:ach Prüfu;oe der Bticlie.r 
durch einen vereidigten Sacbverständißen. - Es mu.s s ai1 die Mit• 
glieder herangetreten werden, :tttr daa zweite Halb Jahr. '1948 ei11e 
Nachzahlung ~u leisten. Es wird bernten,w1e hoch dieser Betrllß - · 
aur Deckung der ni.edrigsten Kosten 6e1n musa. Es vju:cde kluu::)JiQM 
..._ eine Nachzahlun& von DM ia .~-!estgesetzt . i'Ur f~tg11eder,die 
keine Zeitschrift ueatellt haben, j.st ein Utrue; von. DM 7 . -- vorg< 
e~hen. In die s em Betrag ist die Vorauaeahlune für dns Jahr 1Y40 
mit 1110 berückeichtigt . Es wurde ferner beschlo-eaen, den JCl.lll'ea• 
abscl~luas , der durd.h die \'fa.hrungcref'o:rm verzögert wurde , :-ur zwoi 
J~e zuaem.menzuf ass en. 

Punkt 4- dor ?e.gesordnunga Zeitscbrj.:ft . s1ehe Anlage . 
. ' 

Pu~ 5 der ' fagesordnung1 Mitgliederstand. Der AU.tgliederst.:i.nd oetrügt zur-
zeit 349 Mitglieder. Seit der "Uä.hrungsretorm·aind bi~her l:?,di~~ 
liah · drei Abnteldur..gen erf olßt • 

Punkt 6„ :der faßesardnungs Studentenhilfe . Da die· finanzielle I,age der DGM . . ; 
zurzeit noch sehr U?lß~klärt iat,kann die Gesellschaft vorläu. 
tig e.:i.ne Studentenhi11'e nicht bestrei'ton. Wenn sich die Lage de1 

~ Gee~llscha:ft 1m uächaten Jahr evtl. gebessert hat , kann bei der 
näohs'ten Gescbä:rtssitz\ins eine Genehmigung zur Studentenhilfe 
einßebolt werden. . 

Punkt 1· der fagesordnungaVerscD.iedonea . Da nichts weiteres vorliegt , wird 
die Sit2ung geschlossen. 


