Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

31.03.2017

der Frühling steht endlich vor der Türe und wir genießen die langen hellen Stunden sehr mit Capi.
Nach den letzten Erlebnissen haben wir ein wenig ausprobiert:
Ernährung umgestellt und zwei freie Tage, und schon steht Capi wieder mit wacheren, klareren
Augen da und springt über die Fildern. Allerdings hat die Pause zur Folge, dass ich ihn mit hoher
Energie schwieriger führen kann und er durch die freien (Koppel-)Tage wieder steif geworden ist.
Dass hatten wir erwartet. Wieder der Beweis, dass Capi nie ein reines Beistellpferd ohne extra
Training sein kann. Nun müssen wir einfach die Mitte finden, die ihm derzeit das Beste bietet, denn
die Steifheit sorgt dafür, dass er wieder sichtlich schlechter läuft. Trotz gutem Futter ist er weiterhin
rippig, wir denken er muss viel Verbrennen mit Krankheit, langen Koppeltagen, Training und derzeit
Fell- und Wetterwechsel, all das muss bei ihm immer mit berechnet werden, aber er dankt es uns
auch immer wieder sehr.
Auf den letzten Newsletter habe ich schöne Resonanzen bekommen, die sehr aufgebaut und
unterstützt haben, vielen Dank!
Derzeit hat Capi riesen Freude am austoben: Er buckelt, springt, wirft alle Viere von sich und
quietscht dabei;-) Natürlich wird auch getestet wer der Chef ist;-)
Gestern war ihm sehr warm, weshalb ich ihm spontan alleine die Beine kühlte. Er genoss dies
sichtlich und schnappte mit dem Mund nach dem Wasser und trank, er fand das ganz toll;-)
Im Anhang ein paar aktuelle Bilder. Weiteres Bilder bald auf der Homepage, ebenso die neusten
Videos!
Auf Facebook tut sich immer mehr, aber finanziell brachte der (Zeit-)Einsatz bislang weiterhin nichts,
obwohl wir viele Daumen und positive Resonanzen haben.
Zu den 40 Euro sind in den letzten Tagen weitere 50 Euro eingegangen, vielen Dank dafür! Damit hat
das Konto einen Stand von 90 Euro. Falls Sie uns noch unterstützen können, etwas näher an die
Ausgaben von 810 Euro zzgl. Zahn- und Wurmbehandlung im März zu kommen, wäre ich sehr
dankbar!
Erfreulicherweise kam wieder eine große Brotspende bei uns an sowie ein paar Äpfel, Dankeschön!
Haben Sie ein schönes Wochenende!

Von Herzen und zutiefst,

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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