Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

24.09.2017

mehr als vier Wochen sind bereits vergangen, und da möchte ich Sie über all die vielen letzten
Ereignisse informieren.
Der Urlaub auf der Dominikanischen Republik war so schön und vor allem erholsam. Sonne, Meer,
Zeit und Ruhe, dass haben Sophia und ich sehr genossen.
Besorgt um unseren Capi, haben wir immer wieder die Leute mit Whatsappen genervt, nur um
immer wieder bestätigt zu bekommen, dass es ihm einfach tagtäglich gut geht;-)))
Frau Kappler hat in ordentlich rangenommen, so dass auch er 14 Tage Auszeit hatte. Er stand auf der
Koppel und bekam nur das tägliche Futter und Putzen, sonst kein Training.
Sie werden nicht glauben wie die Rückkehr war:
Gegen alle Erwartungen ist sein Trainingszustand nur minimal zurück gegangen, dass bedeutet, dass
er gut einmal längere Zeit stehen kann oder wir das Rehatraining weiterhin reduzieren könnten,
wenn wir nicht daran interessiert wären, ihn weiter voran zu bringen. Er ist von der Kondition nur
minimal zurück gefallen, damit hatten wir zur Freude aller nicht gerechnet, und Capi selbst zeigte
auch, dass er nun endlich wieder Laufen wollte.
Einziges Manko: Die Muskeln waren wieder in der Hinterhand hart und steif, so dass er nicht so
sicher und gelenkig war wie zuvor. Damit haben wir erneut den Beweis, dass er nicht einfach nur als
Beistellpferd bei einem Pferd stehen kann, sondern regelmäßig über Außenreize bewegt werden
muss. Bisschen Bewegung auf der Koppel reicht da nicht aus.
Ebenfalls ist die Mauke am Bein verstärkt, so dass wir hier weiterhin Probleme haben, das Bein in
den Griff zu bekommen, aber so langsam wird es, Frau Kappler hatte auch hier gute Ansätze.
Weiterhin gilt: Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht und werden bald wieder auf der
Homepage zu sehen sein! Eigentlich sollten Sie alles wieder sehen können!!!
Capi kann jetzt seinen Strick aufheben und winken;-) Das war ein Erlebnis! Dreimal wiederholte er
dies bislang! Als wir aus dem Urlaub kamen, sprang er in der Box einmal hoch und wieherte, das war
toll!!!
Besucher können sich gerne wieder anmelden. Wir hatten in den letzten Tagen Besuch von zwei
Unterstützerinnen, mit denen wir wieder viel zu erleben hatten.
Leider kam es bei einer weiteren Unterstützerin zu Missverständnissen in der Kommunikation, so
dass Capi eine große Apfelspende nicht bekommen konnte, das ist wirklich sehr, sehr schade, und ich
bedauere das sehr.
Ebenfalls sind verschiedene Themen in Differenz miteinander:
Der einen Spenderin ist mein Aufruf zur Hilfe zu wenig, sie meint so nett wie ich schreibe, kommt die
Notwendigkeit der Unterstützung vielleicht nicht durch, einer anderen Unterstützerin ist mein
Anfragen oftmals zu „bettelig“. Nun ich denke, da muss ich meinen eigenen Weg finden. Ich muss um
Hilfe fragen, da die Capi-Kosten ohne Ihre Hilfe für mich nicht tragbar wären. Ich werde aber auch
nicht lügen, oder unnötig um Hilfe bitten, sondern liste alle Ein- und Ausgaben auf, damit Sie wissen,
was ich mit Ihrem Geld mache. So sehen Sie ja auch, dass ich das Geld stets gebraucht habe und wie
schnell es immer weg ist. Es war selten möglich eine Reserve zu haben.
Capis Konto hat in den letzten Wochen folgende Spenden erhalten:
In den vergangenen Wochen sind folgende Spenden gekommen: 300 Euro, 50 Euro, 30 Euro, 25 Euro,
5 Euro, 30 Euro. Damit hatte Capi 440 Euro, von denen ich folgendes für ihn besorgen konnte: Stall
290 Euro, Hufpflege 40 Euro, Reinigung und Imprägnierung aller Decken 78,50 Euro, Zahnarzt 30 Euro
= 438,50 Euro. 1,50 Euro ist jetzt auf seinem Konto. Das Training bezahle ich. Es wird diesen Monat

teurer werden, da Frau Kappler nach dem Urlaub mehr macht, damit die Muskeln wieder locker
werden. Ebenfalls stand eine Wurmuntersuchung an, die positiv war, so dass Capi noch ein Mittel
bekommen wird. Das werden Kosten von ca. 500 Euro werden und der Oktober steht auch schon
wieder an;-/ Na ja, nehme ich es sportlich 
Wie immer freue ich mich, wenn Sie Capi auch weiterhin so liebenswürdig unterstützen würden,
vielen Dank! Sie sehen ja, was wir gemeinsam erreicht haben, ohne Sie hätte ich ihm das nicht bieten
können! HERZLICHEN DANK!!!
Auf bald und auf die nächsten Besuche, wir freuen uns!
Haben Sie einen schönen Sonntag!
Von Herzen und zutiefst,
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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