Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

18.02.2018

Capi zeigt weiterhin keine Schäden von seinem Sturz und genießt die Koppeltage, die nun wieder
eröffnet sind.
Die Maucke ist gut verheilt, und so langsam sieht man nichts mehr. Das Wasserstampfen durch die
hohen Pfützen sorgte dafür, dass sowohl Capi, als auch ich, dünnere Beine bekamen und Capi seine
Beine sehr hoch heben musste!
Capi liebt Schnee, und so war es mir gestern nicht möglich, ihn bei dem feuchtnassen Wetter früher
in den Stall zu holen. Er kam auf uns zu getrabt, sprang um uns herum und ließ sich nicht anbinden.
Vielleicht wollte er spielen, aber mir war das Risiko zu groß, und ich konnte mich nicht durchsetzen,
so blieb er bis abends bei seinen Freunden draußen.
Trainingstechnisch sind wir nicht nach hinten gefallen und freuen uns sehr für Capi! Sophia hat nun
die Stange erhöht, und Capi macht auch das super, wir sind sehr stolz auf ihn! Das hätte er 2015 und
auch 2016 niemals gekonnt, toll! Das Training tut ihm einfach immer wieder gut!
Capi hat in der neuen Stute auf dem Hof wohl Gefallen gefunden, denn er ist sehr aufgeregt und
wiehert, wenn sie kommt ;-) Macht mir aber auch das Training wieder schwerer, denn er ist dann mit
dem Kopf nicht bei der Sache und wird auch frech… also wieder Erziehung und Strenge angesagt.
Ein Fernsehsender zeigt Interesse, eine Reportage zu drehen und wird nächste Woche an zwei Tagen
berichten.
Sophia ist weiterhin hoch im Kurs bei Capi und hat ihm nun beigebracht durch Pfützen zu laufen. Es
hat lange gedauert, aber mit Ruhe, Zeit und Geduld haben die beiden das super hinbekommen!
Brot und Äpfelspenden hat Capi weiterhin bekommen, vielen Dank!!!
Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht, allerdings habe ich gestern Youtube-Statements
beantwortet und wurde dann auf einmal gesperrt??? Nun habe ich kein Konto mehr, und ich weiß
nicht, ob Youtube es wieder eröffnen wird. Das würde bedeuten, dass ich alles neu laden müsste und
wir derzeit nicht zu finden sind. Wahrscheinlich haben wir dann auch alle Abonnenten verloren…
Besucher können sich gerne wieder für einen Besuch anmelden! Vorgestern war eine treue Helferin
da, die sich von Capis Fortschritten überzeugen konnte.
Im Februar kamen nun noch Spenden von 140 Euro rein, mit denen wir Capi die Impfung sowie
Medizin bezahlen konnten.
Erfreulicherweise gab es Interesse, Capi eine Winterdecke, Leckerlies und Gamaschen für das
Training für die Hinterbeine zu spendieren, wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass bei dem
Wetter derzeit die Ware bald eintrifft, vielen Dank dafür!
Haben Sie alle eine gute Woche!
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