
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   06.06.2017 
 
 

heute wieder einmal Capi News! 

Da sehr viel passiert ist, dies vielleicht in Form eines kurzen Steckbriefes: 

- Am 16.05.2017 ist unser Capi stolze 5 Jahre geworden! Sophia hat ihm einen tollen Brei gemixt und  
  einen Zauberapfel (im inneren gefüllt mit Leckerlies) serviert.  Er hat sich sehr gefreut! 

- Von einigen von Ihnen bekam er Geburtstagswünsche und Präsente, vielen Dank! 

- Eine Lieferung von Krämer hat eine Spenderin übernommen, bei der Capi Hufglocken und Stricke   
  bekam. Er hat seinen letzten geschrottet, der ihm nicht mehr standhalten konnte und im Training  
  gerissen ist ;-) 

- Capi hat richtig Figur bekommen und steht optisch top da! 

- Neulich kam beim Laufen ein Regen, so dass wir klitschnass daheim ankamen, dazu Bilder anbei,     
  Capi kuschelte sich danach ins Stroh;-) 

- Capi tobt weiterhin gerne und achtet nicht auf sich, ist schnell abgelenkt. Daher ist weiterhin  
  Freilaufen erst nach dem Training angesagt. Ich hatte es an den heißen Tagen nicht beachtet und  
  schon fegte der Kerl los und kam ziemlich ins Straucheln, ich sollte auf Frau Kappler hören;-) 

- Ich hatte ja schon berichtet, dass wir Capi beim Wälzen auch "Toter Mann" beigebracht haben, er  
  liegt dann brav und wartet auf das Signal zum weiterwälzen;-) Da er derzeit nicht Freilaufen soll,  
  konnten wir dies nicht vertiefen. 

- Frau Kappler war 2 Wochen im Urlaub, da war Capi mit uns alleine, und die "pubertierende Phase"  
  neigte sich zum Glück dem Ende, er war super lieb, hat sich aber sehr über das "Come Back" von  
  Frau Kappler gefreut. Er ist einfach ein tolles und dankbares sowie verschmustes Tier! 

- Unser Kabarett am 26.05.17 war gut besucht und einige Spender unter den Gästen! Hier verkaufte  
  ich Schokohörnchen für Capi, die eine Freundin gespendet hat und habe 50 Euro eingenommen! 

- Youtube und Facebook haben weiterhin interessierte Follower, aber keine finanzielle Resonanz. 50  
  Euro sind hier von zwei Spendern gekommen. 

- Auf Youtube sind auch einige blöde und fragende Kommentare, die unnötig und nervig sind, da man  
  so viel wiederholen muss, was auf der Homepage oder von mir schon sooft erklärt wurde, aber  
  dafür ist der Kanal mit der Zielgruppe wohl bekannt... 

- Ebenfalls ein unfreundliches Erlebnis passierte beim Training vor kurzen: Mitten beim Longieren  
  springt ein Mann aus den Heuballen und ruft: "Hej, der Gaul ist ja kaputt, sie quälen den, der gehört   
  weg, was soll das?"  
  Für mich eine absolute Unverschämtheit, zumal der Herr schon oft auf dem Hof war und Capi vom  
  sehen kennt und sicherlich auch von seiner Geschichte hörte. 
  Frau Kappler fand schneller als ich die (passenden) Worte;-) 
  Wer sich ein Urteil erlaubt sollte doch Bescheid wissen, immer wieder rief der Mann: "Der hat  
  doch was!"  
  "Ja, sagen Sie uns was, dann können wir dementsprechend handeln!" "Was weiß denn ich?!" 



Wie armselig manche Menschen sind, ohne Worte. Zumal mir später an zwei Ställen berichtet wurde, 
dass der Mann mal ein guter Reiter und-lehrer war, der zum einen auch viele Pferde verriet und auch 
an die Grenzen im Training quälte und zum anderen, wohl vom "alten Schlag", nichts mit Schmusen 
und Retten in seinem Kosmos verstehen kann. Traurig halt! 

- Nachdem Capi sich mal im Vorbeigehen an einem Hengst sehr rein steigerte, ist er bei Wallachen  
  und Stuten sehr ruhig. Ein kleines Fohlen erfreut ihn aber immer wieder. Ob er da noch eher  
  seinesgleichen sieht? Er ist ja auch noch so verspielt... die Hufschmieden hatte es diesmal nicht  
  leicht, da er immer an allem rumnukelte ;-) 

- Eine große Brotspende kam wieder an, danke Ihnen!  
  Möhrenbeziehen wir ja über den Hof. Äpfel, Birnen und Bananen wären jetzt sehr angesagt, vor  
  allem Äpfel vermissen wir sehr! 

- Nun wieder zum Finanziellen: Zu den 30 Euro kamen je 50 Euro vom Kabarett und Facebook- 
/Youtube - Lesern sowie 430 Euro über verschiedene Spender/Innen, ganz herzlichen Dank dafür. Es 
rührt uns immer sehr, wie das Geld zustande kommt: Eine Dame spendete ihr Vortragsgehalt, eine 
Dame 1 Euro (war ja mein Satz: "Wenn jeder etwas gibt tut es keinem weh, aber in der Summe hilft 
es Capi."), ebenso ist von 5 - 100 Euro alles dabei, danke, danke, danke!!! 
Von den 560 Euro konnte ich das Training zahlen, die Hufpflege, Medizin und eine Reparatur, die 
Capi verursachte. Ebenso war das Spezialfutter drin. Den Stall übernehme ich für Juni und spare jetzt 
wieder auf die Ausgaben für Juli, die weiterhin  bei 810 Euro liegen. Gerne freuen wir uns auch 
wieder um Unterstützung von Ihnen!  

- Da wir gefragt wurden, was aktuell ansteht: Der Reitstall veranlasst ein kollektives Deckenwaschen,  
  bei dem ich Capis ganze Decken zum Waschen und imprägnieren dazugegeben werden konnten.   
  Hier entstehen nochmals Ausgaben von gut 40-60 Euro. (Irgendwas ist ja immer, mit Pferd brauchst  
  Du kein Sparschwein mehr;-) !) 

Auf bald und auf die nächsten Besuche! 

Von Herzen und zutiefst, 

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 

Spendenkonto:  
Tina Recknagel - Bank: ing-diba - IBAN: DE33500105175417837989 - BIC: INGDDEFFXXX 
Paypal: tina.recknagel@imail.de, Homepage: www.captain-future-b.de, Facebook: Captain Future B 
 


