Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

08.10.2018

nun endlich möchte ich Ihnen wieder die neuesten Nachrichten von Capi berichten.
Der Heilpraktiker war wieder da und sagte, dass Capi auf die Behandlung wunderbar anspringen
würde und unheimlich gut mitmachen würde. Es könnte sein, dass er nächstes Jahr gesund sein kann.
Das wäre ein Wunder, aber die Hoffnung stirbt zuletzt!!! In der Tat läuft Capi derzeit richtig gut, und
wir werden von vielen Menschen angesprochen, was wir gemacht hätten, dass das Pferd so gut
dasteht.
Im Internet schrieben uns nun mehrere Besitzer von Ataxie-Pferden an und fragten, ob wir Tipps für
deren Behandlung hätten. Schön, dass auch andere Tiere eine Chance bekommen.
Der Tierarzt allerdings sieht keine Verbesserung. Er war neulich da, um die Zähne, die Impfung und
die Mauke zu behandeln, und es fiel ihm nur auf, dass Capi sichtbar gut dasteht, was sein Fell und die
Rundungen betrifft, vom Gangbild ist er sich sicher, dass Ataxie Ataxie bleibt, ob Stufe 4 oder nun
verbessert 1-2, er sei und bleibt krank…
Nun, so oder so, Capi steht gut da, erfreut sich des Lebens und läuft super!
Vom Training sind wir derzeit beschäftigt mit Dehn- und Erziehungsübungen, Longearbeit und Beine
heben an Stangen.
Capi macht sehr gut mit, ist sehr ruhig geworden und lieb, er ist derzeit so lieb und kuschelig und hört
sehr gut. Ich habe mich daher schon 2-mal getraut den Hof für eine kleine Runde zu verlassen. Klar,
ab und zu testet er noch, aber alles viel entspannter als zuvor. Ich hoffe, dass dies auch so bleibt,
wenn es nun kühler wird.
Letzte Woche hatten wir einen schlechten Tag, als das Wetter so schnell von heiß auch kalt
wechselte, da lief Capi schlecht. Als es am nächsten Tag wieder so warm war, war alles weg. Die
Wetterwechsel bleiben also ein Thema.
Finanziell hat Capi diesen Monat 195 Euro von 6 Spendern bekommen, dafür sagen wir wieder ganz
herzlichen lieben Dank!
An Ausgaben hatten wir: Stall 290 Euro, Tierarzt 250 Euro, Training 220 Euro, Heilpraktiker 240 Euro,
Futter, Material und Hufpflege 138 Euro. Sie sehen, ein Monat, nach langem, mit über 1000 Euro, die
ich noch abzahlen muss, da ich durch meine Steuerzahlung und derzeitige schwache Auftragslage
nicht alleine bewältigen kann.
Falls jemand von Ihnen unser Projekt auch unterstützen möchte, sagen wir DANKE!!!
Abschließend die Neuigkeiten zu Capis Koppelpartner: Wir hatten so sehr gehofft, dass er mit seinem
Kumpel Karl zusammen kommen kann. Es hat ja schon zweimal für 1-2 Stunden geklappt, aber nun
hatte ich ein längeres Gespräch mit seiner Besitzerin und erfahren, dass Karl lange sehr geduldig ist,
aber wenn er dann genervt ist, tritt er und trifft auch… Dazu hat er Eisen, was das Ganze
verschlimmern würde. Nun bleibt mein Capi vorerst weiterhin alleine auf seiner Koppel und erfreut
sich an seinem Kumpel über den Zaun.
Auch spannend zu beobachten: Capi schuckt derzeit Sophia so rum, wie früher mich. Wenn ich dann
übernehme, ist er sofort brav, wie damals bei Frau Kappler. Vielleicht hat sich das Blatt nun
gewandelt und er akzeptiert mich;-) ? Nun muss sich Sophia ihren Platz erarbeiten.
Haben Sie nun alle einen guten Wochenstart,

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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