Am 12. Juni 2017 fand im "Grünen Baum" in 64658 Fürth, Erbacher Strasse 14, unsere jährliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitlieder und auch Interessierte eingeladen waren.
Wie bereits im Tätigkeitsbericht erwähnt, wurde auf der diesjährigen Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt, der auch weiterhin identisch zum Vorstand der Tierschutzinitiative ohne Grenzen e.V.  (TOG) ist. Auf Seite @@ erfahren Sie näheres zur aktuellen Amtsverteilung. Dort stellt sich auch das neue Vorstandsmitglied, Jutta Brückner (Schriftführerin) vor. 
Gemeinsam mit der TOG hat die TSI für insgesamt 160 Hunde im Jahr 2016 ein neues Zuhause finden können. Viele der Hunde waren ursprünglich unüberlegt angeschafft worden und wurden den Besitzern zu anstrengend. Für diese Fellnasen freuen wir uns sehr, dass sie nun endlich ein glückliches Leben führen können. Ausserdem konnten wir 19 erwachsene Katzen und 41 Babykatzen in ein neues Zuhause vermittlen.  Ebenso übernahmen wir nach wie vor  die Futterkosten für die wildlebenden Katzen an  verschiedenen Futterplätzen.  Viele Katzen wurden im Jahr 2016 wieder kastriert (insgesamt 162, dabon 89 weibliche und 73 männliche), tierärztlich versorgt und wieder ausgewildert. Ein ganz erheblicher Kostenfaktor beträgt immer noch die tierärztliche Versorgung der wildlebenden Katzen, wovon die Tierarztkosten in 2016 in Höhe von €25.892 ein beträchtlicher Betrag auf das Katzenkonto geht. Neben ehrenamtlichen Helfern haben wir mit Nicola Oberle nach wie vor eine ganz engagierte Katzenfrau, die sich in Vollzeit in erster Linie um die Kastrationen und Vermittlungen der Katzen kümmert, aber auch einspringt, wenn Not am Mann ist. Ein nach wie vor grosser Teil ihrer Arbeit machen die Anrufe aus der Bevölkerung wegen vermisster, zugelaufener, streunender, kranker und unverträglicher Katzen, aus. Auch die Missstände nehmen einen grossen Anteil ein. 
Auch 2016 erreichten uns Missstandsmeldungen, die oft frustrierendste Tierschutzarbeit. Oft bekommen wir nicht den genauen Namen oder die richtige Anschrift der Tierhalter. Kann man sie ausfindig machen, trifft man sie oft nicht an oder, wenn man sie trifft, sind sie in keinster Weise zugänglich oder sogar aggressiv. Hier hilft dann nur das Einschalten des Veterinäramts und das Hoffen unsererseits auf schnelle Handlung. Oft reagiert das Veterinäramt mit Auflagen die befolgt werden oder auch nicht. In der Zwischenzeit leiden die Tiere weiter. Dennoch konnten wir im vergangenen Jahr wieder einigen Tieren aus ihrem miserablen Leben helfen. 
 Die TSI Odenwald hat 12 Katzen und 4 Hunde auf Dauerpflegeplätzen untergebracht, für die wir aufkommen. Sie sind wegen ihres hohen Alters oder auch schwerer Krankheit nicht mehr vermittelbar. Für diese Tiere suchen wir stets Paten, die sich an den oft hohen Kosten beteiligen. Im Jahr 2016 sind 6 unserer Patentiere gestorben. Die Zahl unserer Mitglieder ist im Vergleich zum Vorjahr fast gleichbleibend; 18 Mitglieder traten in die TSI Odenwald ein, 12 traten aus oder wurden wegen Nichtzahlung ihres Mitgliederbeitrags von der Mitgliederliste gelöscht, 5 Mitglieder verstarben. In diesem Jahr freut es uns wieder sehr, dass die Zahl der Paten gestiegen ist. Es gab 7 Kündigungen und 12 Neuabschlüsse, sodass unserem Verein zum Jahresende 568 Mitglieder und 110 Paten angehörten. Besonders stolz sind wir auf den geringen Anteil unserer Verwaltungskosten, der im Vergleich zum Vorjahr sehr stark gesunken ist.  Waren es 2015 noch €4.807, so verringerten wir diesen Posten in 2016 auf € 2.348. In 2016 erzielte die TSI an Spenden €31.714.  Der gegenüber 2015 deutlich höhere Wert liegt in erster Linie an den in den letzten Jahren nicht abgerufenen Kastrationskautionen, die in 2016 in Spenden umgewidmt wurden. Trotz immenser Tierarzt- und Futterkosten konnten wir  Einnahmen in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um rund €11.600€ stiegern.
Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen tragen auch unsere Veranstaltungen mit einer beachtlichen Zahl zu unseren Einnahmen bei. (Frühlingsbasar und vorweihnachtlicher Basar in Rimbach), Märkte ( Ökomarkt in Lindenfels, Weihnachtsmarkt in Mörlenbach) und der regelmässige Flohmarkt jeden Samstag in Fürth eine grosse Rolle. Diese Veranstaltungen wären ohne all die aktiven ehrenamtlichen Helfer, die immer zur Stelle sind, nicht machbar. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für all das Geleistete, zugunsten der Tiere bei allen Helfern herzlichst bedanken. 
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