Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

07.02.2018

vielen Dank für Ihre Anteilnahme an Capis-Sturz. Der kleine Mann hat uns mal wieder Nerven
gekostet und Sorgen gemacht, aber auch wieder einmal gezeigt, wie sehr er an seinem Leben hängt,
was für ein Kämpfer und „Steh auf Männchen“ er ist!!!
Der Tierarzt hat nichts zu bemängeln gehabt, und schon zwei Tage später trabte Capi auf dem
Außenplatz. Wahnsinn!!!
Die Koppeln sind wieder geöffnet, und Capi genießt den langen Tag in Bewegung sehr.
Die letzten tiefen Pfützen auf den Wiesen nutzten wir, um Schwellungen zu kühlen und den Quark
der Quarkwickel aus dem Fell zu lösen. Das halbe Pferd war ja eingequarkt, was Capi sichtlich nicht
schmeckte. Er schnupperte, probierte und spuckte aus;-)
Trainingstechnisch sind wir nicht nach hinten gefallen und freuen uns sehr für Capi!
Leider stört Capis unnormales Pferdeverhalten und der freilaufende Hund unserer Trainerin einige
Reiter, so dass man uns nahelegte, das Training auf Randzeiten zu verlegen, was für uns mit unseren
Arbeitszeiten ein Problem darstellt. Wir hoffen, dass hier eine friedliche Lösung gefunden werden
kann.

Ein Fernsehsender zeigt Interesse, eine Reportage zu drehen.
Sophia ist weiterhin hoch im Kurs bei Capi und stapft abends im Dunkeln fleißig mit ihm über den
Hof!
Einen Interessierten im Newsletter haben wir verloren, drei Abonnenten bei Youtube bekommen.

Brot und Äpfelspenden hat Capi weiterhin bekommen, vielen Dank!!!
Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht und werden bald wieder auf der Homepage zu
sehen sein! Auf Youtube habe ich Ihnen unter Tina Recknagel viel Neues hochgefahren!!!
Besucher können sich gerne wieder für einen Besuch anmelden!
Im Februar bezahlte ich die Kosten von 650 Euro selbst.
Der Tierarzt kostete nun 220 Euro, dazu kommen noch die Hufpflege von 40 Euro, sowie weiterhin
die fehlende Winterdecke, die bei den Temperaturen nun doch anstehen sollte. Falls uns jemand bei
den Kosten von 350 Euro ein wenig helfen würde wäre ich wie immer sehr dankbar!
Die Impfung (100 Euro) und das Mineralfutter (200 Euro) schiebe ich ;-)
Haben Sie alle eine gute Woche!
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