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Vorsi tzender:
- .....

-------:----

Kusine Helene beging sm 2. Juni
Ehrungen ihren 70. Geburtstag.
sine, deren trauer Familiensinn
unsere allerherzlichsten Glück-

Oktobe:r

Ja.hrgang 1937

d.Js. in Königsberg unter großen
Wir sprechen der hochverehrten Kumustergültig und nachahmenswert ist,
und SegenswUnsche aus,

Vetter Wolfgang wohnt jetzt Berlin-Zehlendorf, Wilskistr. 13,
bei Siebert.
Vetter Friedrich-Wi1helm-Wolf is·t ab 1.10.37 zur Kriegsakademie kommandiert und wohnt Berlin NW 87, Lessingstra.ße 12 pt.
Vetter Hans-Heydan, Bankbeamter, wohnt Berlin NW 87, Jagowstraße 4

Votsi
tzender:
.... -- ..... -- ..... ----- ..
Die Ansagen zum Familientag am 9 .. 10.1937 im Hotel Esplanade, Berlin,
(7° Uhr Abends) sind auch in diesem Jahre wieder so unpünktlich eingelaufen,daß es kaum möglich etscheint, die betreffenden Vorarbeiten
für solches Fest und Zusammenkunft ordnungsmäßig zu treffen, da die
Teilnehmerzahl ganz unbestimmt bleibt. Vermehrung der Unkosten und
der mühevollen Vorarbeit der Veranstalter sind die ~'olge solcher Unpünktlichkeit, die sich leicht vermeiden laSsen: ~-~---------~------~-

VGxsi
tzender;
-_ ............_----... -Nachdem bereits im März d.Js. Frau Oberin Kusine A g n e s in Kiel
das von Generalfeldmarschall v.Hindenburg für KriegsBchwestern gestiftete Ehrenkreuz erhalten hat, ist ihz nun auch das Frontkämpferkreuz für ihre aufopfernde Tätigkeit als Kolonialschwester im afrikanischen Weltkriege verliehen. Une Vettern und Basen des Verbandes
erfüllt solche Auszeichnung mit großem Stolz; wir spreohen der hochverehrten Base unsere herzlichsten Glückwünsche zu den 00 wohlverdienten
AuszeiChnungen aus und geben der Hoffnung AusdrUCk, daß die durch
ihren schweren Sturz verursachten Leiden demnäohst wieder ganz behoben
werden,
~----~---~--~--~~-~~-

_

_---

Vorsi
tzender;
.._--- .....................
Die Schwester von Vetter Ernst und Albreoht, Base Hildegard, ist naoh
erfolgter Soheidung und Wiederannabme unseres Namens als IIAußerordentliohes Mitglied lt in den Familienverband aufgenommen. Wohnhaft BerlinSchmargendorf, Kunostraße 67 b I. Wir freuen uns, sie in unserem Familienverbande aufnehmen und beim Fsmilientage begrüßen zu dürfen.

Vetter Friedrich-Elliott ist aus der Schweiz wieder nach Australien
zurückgekehrt und wohnt PrivateJ.\i1eilbay, Camden, N.S.W. Australia.

--------------------Diesem Familienblatte sind folgende stammtafeln beigefügt:
Pxoschlitz Tafel XII
lila
XIlb
Xllo
XIVa
XIX

XIXa

