Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

08.08.2017

es sind ja nun schon fast zwei Wochen Sommerferien und da möchte ich Ihnen heute noch kurz vor
dem Urlaub ein Abschiedswort und die neusten News zusenden.
Ein Traum wird wahr und wir haben zu meinem Geburtstag eine Flugreise geschenkt bekommen, die
wir jetzt einlösen wollen. Nachdem Türkei dieses Jahr politisch nicht in Frage kommt und Spanien in
Preis-Leistung zu teuer war, hat uns das hiesige Reisebüro ein wahres Schnäppchen gefunden, so
dass wir für weniger Geld statt nach Spanien, mehr Luxus auf der Dominikanischen Republik
genießen dürfen. Da meine Familie Capi nicht unterstützen mag, da sie das Projekt toll, aber für uns
falsch finden, investieren sie in die Punkte, die ich seit Capi-Rettung nicht mehr on top finanzieren
kann :-)
Auch Capis Trainerin geht in Urlaub, so dass wir folgendes Experiment aufstellen:
Wir haben das Training angezogen und wollen sehen, wie sehr sich Capi in 14 Tagen hält oder
verschlechtert, wenn er nur Koppel hat.
Wie er sich machte, als die Trainerin während der Reha einmal Urlaub machte und er nur in der Box
stand, haben wir ja mit erschrecken gesehen. Ebenso testeten wir, wie sich sein Sozialverhalten
macht, wenn er mal alleine stehen muss und nun schauen wir, was das Intensivtraining ausmacht,
um einmal erahnen zu können, welche Trainingsintensität Capi einmal brauchen wird.
Ich bin gespannt und berichte!
Die Mückenstiche sind gut verheilt, die Maucke macht mir noch zu schaffen… Duschen macht Capi
schon gut mit und als wir ihn die Tage nachts besuchten, fand er es sehr toll, mein Herzensbrecher ;-)
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 hoffentlich nicht mehr lange
dauern kann. Auf Youtube habe ich Ihnen über 30 neue Videos hochgestellt!
Besucher können sich gerne wieder anmelden. Wir hatten in den letzten Tage Besuch einer netten
Frau, die Capi dauerhaft als Pflegebeteiligung interessieren würde. Sie brachte einen Kofferraum voll
Möhren, Äpfel, Bananen und Leckerlies mit, toll, lecker und vielen Dank! Sie hatte Capi gleich ins Herz
geschlossen und begonnen mit ihm zu arbeiten. Bei ihr hört er schon gut, und meinen Nerven tut sie
auch gut 
Der Newsletter hat eine Interessentin verloren!
Capis Konto hat in den letzten Wochen folgende Spenden erhalten:
Zwei mal 30 Euro. Hier packte ich die Differenz von 270 Euro hinzu, um das Training zu begleichenDer Hufschmied sowie der Zahnarzt, welches für August noch alles offen ist muss ich jetzt auch noch
zusammenbringen (ca. 100-200 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!
Haben Sie auch schöne Ferien, mit besserem Wetter, als es derzeit ist.
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

