Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

15.09.2018

nun endlich möchte ich wieder die neuesten Nachrichten von Capi vermitteln.
Sechs Wochen Sommerferien liegen hinter uns und waren voll mit Erlebnissen in vielerlei Hinsicht:

-

-

-

Zunächst haben wir zu Hause klar Schiff gemacht und die Nachmittage mit Capi und Freibad
verbracht, herrlich.
Zwei liebgewonnene Spenderinnen der 1. Stunde kamen uns an einem Tag zum Frühstück an
der Koppel besuchen, und wir hatten einen tollen und leckeren Vormittag!
Eine Dame verließ den Newsletter, eine weitere lud uns zum Mittagessen ein und verwöhnte
Capi mit Birnen, Brot und 50 Euro-Spende, vielen Dank!
In Sophias Klasse gab es einen Todesfall, welcher die Tage überschattete und auch im Stall
und wahren Leben, sind uns lieb gewordene Menschen und Tiere erkrankt, wir wünschen
allen Betroffenen alles Liebe und Gute, viel Kraft und gute Erholung!!!
Ein Besuch bei der Familie beinhaltete auch eine Reise, die wir sehr genossen haben,
allerdings kämpfe ich seitdem mit Ohrenschmerzen in der 3. Woche ;-(

Capi hat sich in unserer Abwesenheit mit Herrn Fauser vergnügt und steht glücklich und
zufrieden auf der Koppel. Er hat zum 1. Mal keine Sprünge gemacht als wir zurück kamen,
kam aber sofort angelaufen, lutschte entspannt und andauernd Sophia den Arm ab und blieb
ruhig und lange bei uns, vielleicht ein Trainingserfolg?
Ich freue mich, dass er seitdem auch entspannt auf der Koppel ist und mir nicht so viel Stress
macht. Ich mache mit ihm derzeit viel Koppeltraining und putze ihn dort auch. Das wollte ich
früher schon, da rannte er aber gleich weg. Jetzt steht er und erduldet es, eine Entwicklung.

-

Ebenso hat die liebe Lisa vom Stall ihn zum Spazieren eingeladen, was er sehr genossen hat.
Schon unter Frau Kappler waren wir viel und lange laufen, mehrmals sogar im Wald, wo er
richtig vom Weg ab im Dickicht über Stock, Stein, Berg und lauf ging, was ihm sehr gefiel und
anstrengte. Alleine traue ich mich das aber nicht und das Budget fehlt, um einen Trainer für
einen Spaziergang zu buchen.

-

Im Stall putze ich ihn auch schon längere Zeit in der Box, da macht er viel besser mit, als an
die Wand gebunden und im Rücken die Stallgasse.

-

Ein kleiner Unfall passierte an der Dusche: Capi war ganz brav, juckte sich aber an einem
Pflock und blieb mit dem Halfter daran hängen, erschrak, riss den Kopf zurück, das Halfter
riss und er lag da;-( Zum Glück ist nichts passiert.

-

Der Heilpraktiker war wieder da, und Capi läuft einfach seitdem wie ein richtiges Pferd, wow!

-

Das Gedicht eines Pferdes, welches ich von einer treuen Unterstützerin im Juni zum
Geburtstag bekam wollte ich Ihnen heute einmal als Foto zeigen!

-

-

Nun zu den Spenden: Capi bekam im August und September Spenden von 215 Euro. Davon
konnten wir ihm das Training im August fast komplett bezahlen (280 Euro) und im September
anteilig mit 115 Euro und 100 Euro der Heilpraktiker. VIELEN DANK!!!
Da Capi sein Halfter und Strick schrottete, müssen wir dies neu besorgen, zudem steht
weiterhin die Impfung, Wurmkur und Zahnbehandlung an, zur normalen Hufpflege, die
Montag ist.

-

Ich habe mich schon das ganze Jahr gewundert, warum ich das Pferd stressfreier als zuvor
unterhalten kann, bis jetzt die Info vom Finanzamt kam, dass ich sowohl 5000 Euro Steuern
für 2017 zurück, als auch für 2018 voraus zahlen soll…. Ich hatte ja Geld auf Seite gelegt, dass
in Capis- Unterstützungen fließen lies, und da weniger Unterstützungen kamen, die
Rechnungen aber beglichen werden mussten, hab ich ganz vergessen, meine
Steuerrücklagen nicht mit zu verbrauchen. Das macht nun schon längere Zeit schlaflose
Nächte, und ich muss schauen, wie ich Capi, unserem Leben und den Verpflichtungen
gerecht werden kann.

-

Die Homepage sollte eigentlich aktualisiert worden sein, so dass Ihnen neue Filme und Fotos
zur Verfügung stehen sollten, das muss ich aber auch überprüfen.

-

Weiterhin Ihnen allen vielen Dank für Ihr Interesse und unseren 8 treuen Unterstützern seit
2015 ein riesen Dank!!! Was wäre wir ohne SIE!!!

-

Falls Sie an Kabarett, Coaching oder Seminaren für Feste, Feiern, Firmen oder Privatpersonen
interessiert sind, lassen Sie es mich bitte wissen. Auch über ein Netzwerken und über
Empfehlungen würde ich mich sehr freuen. Da zum 1. Mal nach 7 Jahren die Auftragslage im
Herbst für das Folgejahr nicht so enorm ist wie sonst, habe ich derzeit noch Kapazitäten zu
vergeben;-)))

-

Ich wünschen Ihnen allen einen schönen Abend, einen schönen Sonntag, genießen Sie die
letzten Sonnenstrahlen und auf bald! Kommen Sie uns doch einmal wieder besuchen,

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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