Am 12. Juni 2017 fand im "Grünen Baum" in 64658 Fürth, Erbacher Strasse, die jährliche Mitgliederversammlung der Tierschutzinitiative ohne Grenzen e.V. (TOG) statt.  Mittlerweile ist unser Verein 8 Jahre alt und  und zählt zum 31.12. 101 Mitglieder. Es gab 2 Austritte und erfreulichherweise 11 neue Mitglieder. 
Der Vorstand der TSI und TOG sind nach wie vor personengleich, da wir den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich und dadurch auch kostengünstig halten möchten. Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen, lagen sie 2015 bei  €36.863, konnten wir in 2016 €59.458 verbuchen. Ursache hierfür ist der Anstieg der Schutzgebühren von €18.435 auf €46.400 sowie  eine Umbuchung der Verbindlichkeiten in Höhe von €6.800 aus nicht zurückgeforderten Kastrationskautionen bis Ende 2015. Die Schutzgebühren werden unsererseits 1:1 an unsere ausländischen Partnervereine (Apal Kreta, ALBA Madrid und Mancs à Kecben, Ungarn) weitergeleitet, um dort die weitere Tierschutzarbeit zu unterstützen. Dies bedeutet auch, dass die TOG die Kosten, die uns für die Tiere entstehen, selbst tragen. Nur in wenigen Fällen wird bei erhöhten Tierarztkosten ein Teil von uns einbehalten. 
 Die Ausgaben sind gegensüber dem Vorjahr nur leicht von €41.726 auf €43.718 gestiegen. Hauptursache hierfür ist der Anstieg der Spenden und Weiterleitung von Zuwendungen an unsere Partnervereine von €38.850 auf €41.007. Die Tierarztkosten in Höhe von €2.541 sind zum Vorjahr (€2.427) nahezu gleichgeblieben. Leider können wir nicht jedem Hilferuf  folgen. Daher sind es nur wenige ausländische Partnervereine, mit denen wir eng zusammenarbeiten.  Die TOG hilft diesen Partnern durch die Aufnahme von Hunden und deren Vermittlung. So haben wir im Jahr 2016, zusammen mit der Tierschutzinitiative Odenwald e.V., 160 Hunde vermittelt.  Somit helfen wir zum einen durch die Vermittlung von Hunden, als auch durch finanzielle Hilfeleistungen. Hierfür sind wir auf Spendengelder angewiesen um diese, so dringende Hilfe, weiterhin leisten zu können. Möglicherweise finden sich durch die Adoptionen der Hunde unserer Partnervereine in Zukunft auch mehr Menschen, die sich bewusst für den Auslandstierschutz einsetzen möchten, sei es durch Ihre Spende, durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein oder einem aktiven Beitrag.  Wir als Verein helfen durch Spenden, beispielweise für Kastrationsprojekte oder für die Versorgung von Strassenhunden vor Ort.. Unsere Bestände sind von €16.651 auf €30.060 gestiegen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass noch Verpflichtungen an Partnervereine und zurückzuzahlende Kastrationskautionen in Höhe von rund €12.400 bestehen.  
An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Pflegestellen, die die Hunde liebevoll und mit viel Geduld aufnehmen, recht herzlich bedanken. Auch ein grosses Dankeschön an unsere Spenderund Unterstützer.

Diana Wolf, Einhausen 

