Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

28.07.2018

nun endlich möchte ich wieder die neuesten Nachrichten von Capi vermitteln.
„Bei dem heißen Wetter hatte ich Glück, dass Capi in den letzten Wochen sehr umgänglich für mich
gewesen ist, so dass wir die Trainer etwas zurückschrauben konnten, und selbst mehr mit ihm
genießen konnten.“ Zitat letzter Newsletter, dies gilt auch weiterhin ;-)
Capi kann die Kommandos von Herrn Fauser gut verstehen und umsetzen. Er kann nun schon seitlich
laufen, besser rückwärtsgehen, aber auch steigen und mit den Hinterbeinen ausschlagen… Er hat viel
Spaß am Training, zeigt aber immer wieder seine Kräfte.
Der Heilpraktiker war erneut da, und Capi kann eben seitdem mit den Beinen seitlich ausschlagen.
Nach der Behandlung konnte er gar nicht die Hufe geben, da er sich nicht koordinieren konnte, aber
am nächsten Tag zeigte er erste Veränderungen.
Capi bekam im Juli Spenden von 300 Euro. Davon konnten wir ihm das neue Trainingsmaterial (86,50
Euro) und Hafer freies Futter (20 Euro) kaufen. Vom Rest buche ich ihm das Training bei Herrn
Fauser. Stall, Heilpraktiker und Hufpflege oblagen mir, und nun stehen noch der Zahnarzt und die
Impfung an. Beides wurde terminlich noch nicht gemacht. Zudem bräuchte Capi eine Fliegenmaske
mit Nüsternschutz. Es ist qualvoll zu sehen, wie seine Augen und Ohren geschützt sind, aber über 50
Fliegen an seiner Nase sitzen. Vielleicht würde einer von Ihnen uns hierbei unterstützen.
Eine Reiterin hat uns ihre alten Gamaschen spendiert. Vielen Dank allen Unterstützern!!!
Neue Videos und Fotos stehen für Sie bereit, vielleicht schauen Sie auf der Homepage oder Youtube
vorbei, wir freuen uns!
Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch weiterhin tolle Sonnentage, vielleicht leiden Sie unter der Hitze?!
Mir kann es nicht warm genug sein, ich genieße das sehr und erfreue mich bester Laune.
Von Herzen, auf bald, und allen für alles vielen Dank!
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