Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

06.03.2017

Zeit wieder von Capi und den neusten Erlebnissen zu berichten:
Frau Kappler hat das Equicor-System eingesetzt, Bilder und Videos auf der Homepage, im Anhang
oder bei Youtube. Capi macht fleißig mit, obwohl man ihm die Anstrengung deutlich ansehen kann.
Erfreulicherweise ist er nach dem Training nicht tagelang schlapp und schlürft müde über die Fildern,
im Gegenteil: Er läuft dann sehr gut!!! Entweder durch Muskelaufbau oder eben auch, dass er durch
den Muskelkater seine Beine einfach mal spürt und so gezielt benutzen kann?!?
Vergangene Woche sind wir mit Trense spazieren gegangen. Er kennt das Mundstück nicht gut, hat
es aber geduldig mitgemacht;-)
Ebenfalls hat er letzte Woche seinen Möhrensack alleine nach Hause getragen! Auch hier überrascht
Capi wieder: Hat noch nie Gewicht auf dem Rücken gehabt und bleibt ruhig und gelassen.
Wir würden gerne die obere Rückenmuskulatur auch stärken, welche auf dem Laufband vom Trainer
aus der Höhe bearbeitet wurden konnte, oder bei gesunden Tieren vom Reiter aufgebaut wird. Wir
haben derzeit keine Chance dazu, da Capi nicht geritten wird und wir noch unsicher sind, ihm
Ausbinder an den Longiergurt zu machen. Wenn er da rein tritt, kann er sich den Hals brechen, und
so wild, wie er manchmal noch ist, muss da noch eine alternative Lösung gesucht werden. So trägt er
jetzt ab und an die Möhren nach Hause, mein Rücken freut sich:-)
Derzeit haben wir eine Schafherde auf den Fildern, die Capi sehr beunruhigte. Er kannte das nicht
und galoppierte wild auf der Koppel umher. Er war klitschnass, dass Frau Kappler befürchtete, er
könne sich eine Kolik zuziehen. Daher mussten wir, statt zu trainieren, lange spazieren gehen. Um
Capi die Schafe nahe zu bringen, mussten wir natürlich gleich nahe ran, und ich hielt Capi am Strick.
Dank Inputs von Frau Kappler und einem tollen, gechillten Pferd, klappte es super! Capi machte 5
Hopser, für ein Jungtier relativ gelassen, und ich hab meine Sache auch gut gemacht und ihn
beruhigt, gehalten und sicher nach Hause gebracht, juhu!
Schon lange läuft Capi nicht mehr hinter einem, sondern brav daneben, aber in dieser Situation kam
seine Schnauze ganz nah an meine Schulter: "Mama, was soll ich machen?", so süß!!!
Capi lädt häufig zum Schmusen und Spielen ein, ebenfalls wälzt er sich derzeit viel und hat Kraft,
komplett von links nach rechts zu drehen, herrlich. Er liebt und genießt seine Koppelnebennachbarn
und kann schon gut verstecktes Futter auf der Koppel erspüren;-) Frau Kappler meint auch, dass Capi
bald fast so lässig ist, wie ein Polizeipferd, da wir ihn mit allem konfrontieren, damit er die Welt
angstfrei kennen lernt;-)
Im Anhang noch ein altes Bild zu Reha-Beginn. Sie sehen, wie kaputt, traurig und fertig er aussieht,
schlimm. Immer öfter sagen die Leute, die Capis Geschichte verfolgen: Er hatte so Glück im
Unglück!!!
Auf Facebook hat sich noch nichts getan, wir bleiben dran!
Zu den 245 Euro sind in den letzten Tagen weitere 62 Euro von diversen Daueraufträgen eingegangen
(30, 25, 5, 2) eingegangen, vielen Dank dafür! Hiervon konnte das Training von März mit 300 Euro
bezahlt werden und es verbleiben 7 Euro. Ebenfalls konnten wir zwei von den drei zu großen decken,
die ich in 2015 gekauft hatte zu 50 Euro weiterverkaufen und die dritte gegen zwei passende für Capi
eintauschen! Somit hat Capi 57 Euro auf dem Konto!
Zudem steht nächste Woche eine ostheopathische Behandlung in Höhe von 150 Euro an. Den Stall
und das Futter mit 490 Euro habe ich angewiesen. Über Unterstützung zur ostheopathischen
Behandlung im März (93 Euro offen), sowie Zahnbehandlung und Training im April wäre ich sehr
dankbar, da mir die Kapazitäten derzeit eng sind.

Erfreulicherweise kam wieder eine große Brotspende bei uns an, mit Süßigkeiten für Sophia,
Dankeschön!
Der Verteiler verlor 2 Interessierte und auch das Interesse oder die Unterstützungen lassen nach! ;-(
Haben Sie ein schöne Woche!

Von Herzen und zutiefst,

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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