Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

02.08.2017

so langsam spielt sich in der neuen Wohnung alles ein, allerdings stürzt der Laptop oft ab, die Leitung
ist nicht stabil und ich kann noch nicht alle Daten online stellen, dass nervt mich sehr, denn ich
möchte Ihnen doch so gerne stets die neusten Capi-News zeigen!
Capi steht weiterhin sehr gut da, unfallfrei und mit viel Lebensfreude! Derzeit steht die Erziehung
hoch auf dem Kurs, denn er ist sehr „frech“ und testet seine Grenzen ;-)
Für mich bedeutet das wieder einen Schritt zurück, unter dem ich sehr leide, aber 600 Kilo, die einen
Hopser machen, kann ich einfach immer noch nicht so schnell bändigen, wie die Reiter…
Capi wurde ziemlich von den Mücken auf der Schnauze verstochen, so dass wir ihm seit Tagen mit
einem Schwamm und Betaisadon das Gesicht waschen müssen. Er mag das gar nicht, ist am Anfang
immer ganz angespannt und schnappt, vertraut mir dann aber zunehmend und entspannt sich. Es ist
auch schon sehr viel besser geworden.
Das Stangentraining macht er ganz toll mit und hat sichtlich Spaß an neuen Übungen!!!
Weiterhin gilt: Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht und werden bald wieder auf der
Homepage zu sehen sein! Hier sind Wartungsarbeiten nötig, so dass dies evt. dauern kann.
Besucher können sich gerne wieder anmelden. Wir hatten Ende Juli einen schönen Tag mit Capi,
einer treuen Spenderin, sowie ein weiteres Treffen mit Capi, einer ebenso treuen Spenderin und
ihrem Enkelkind. Es gab viel zu sehen, berichten und erleben, und Capi verzaubert alle! Es gab
Kirschen für Sophia sowie Geld, Äpfel, Bananen, Birnen für Capi und etwas Brot wurde auch wieder
gespendet! Liebe Stallfreunde schenkten uns eigene Gurken und Zucchini, sehr lecker und die Mutter
vom Stallchef eigene Gurken, so was leckeres! Allen vielen Dank!

Capis Konto hat in den letzten Wochen folgende Spenden erhalten:
5 Euro, 25 Euro, 30 Euro, 25 Euro, 50 Euro und neu von einem Unbekannten Herrn waren 100 Euro
gekommen. Damit war der Kontostand bei 235 Euro und die Versicherung für Haftpflicht und OP
konnte damit fast finanziert werden. Diese liegt bei 242,88 Euro und war im August wieder fällig.
Die weiteren Ausgaben von Stall 290 Euro, Impfung und Blutcheck 210,80, Differenz der Versicherung
(7,88 Euro), neue Peitsche (alte kaputt) sowie Leckerlies und Fliegenspray (leer) wurden mit 47,75
Euro ersetzt und alle Posten von mir beglichen.
Das Training und der Hufschmied sowie der Zahnarzt, welches für August noch alles offen ist muss
ich jetzt auch noch zusammenbringen (ca. 400-500 Euro). Falls Sie neben Ihrer Urlaubskasse etwas
für Capi übrig haben, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ab September wieder
dem ein oder anderen die Option zur Hilfe möglich ist.
Auf bald und auf die nächsten Besuche, wir freuen uns!
Von Herzen und zutiefst,
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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