Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

10.11.2018

herbstliche Grüße von Capi und Co. Und hier auch seine neusten Erlebnisse:
Der milde Herbst tut Capi sehr gut. Keine Rutschgefahr, und weiterhin können wir sämtliche
Trainingseinheiten abhandeln, da die Bodenverhältnisse gut sind. Ich longiere Capi nun ab und an auf
den Feldern, damit er auch bei Unebenheiten das Gleichgewicht kontrolliert und koordiniert.
Die Maucke geht zurück, und soweit steht Capi sehr gut da, er hat sogar einen kleinen Bauch
bekommen ;-) Natürlich darf er nicht zu viel Gewicht auf den Knochen bekommen, das würde seiner
Krankheit zu spielen, aber er sieht nicht mehr so mager aus.
Im medialen Bereich tut sich nicht viel. Einige neue Abonnenten auf Youtube, eine neue Dame im
Verteiler, aber auch bedauerlicher Weise ein Abschied zu tragen. Eine Spenderin der ersten Stunde
wird uns aus privaten Gründen zum Jahreswechsel verlassen müssen. Sie hat Capi seit dem ersten
Spendenaufruf mit monatlichen 30 Euro unterstützt. Die Dame hat nie groß Fragen gestellt, kam uns
(leider) nie besuchen, aber hatte immer ein stilles, ausdauerndes, hilfsbereites Interesse an Capi
signalisiert. Wir sind zutiefst dankbar dafür und bedauern, sie ziehen lassen zu müssen. Wir
wünschen ihr auf diesem Weg aber alles, alles Liebe und Gute. Weiterhin gilt: Wenn Sie in der Nähe
sind, kommen Sie doch vorbei! Nach diesem Newsletter wird Sie auch den Verteiler verlassen, und so
bleibt mir nur ein letztes DANKE!!! Möge Gottes Segen mit Ihnen sein!
Die ständigen Temperaturwechsel schlagen Capi derzeit aufs Gangbild, das haben wir schon öfters
beobachtet. Zudem gefallen mir die Hufe nicht so gut. Daher hoffen wir im November einen
Huforthopäden begrüßen zu dürfen. Diese sind alle sehr dicht, aber derzeit stehen die Chancen gut,
dass zumindest für ein Feedback jemand kommt.
Trainingsneuerungen gibt es auch: Capi kann jetzt auf Kommando küssen, ein Bein heben, seitlich
laufen und besser rückwärts laufen. Er liebt die Belohnung in Stimme, Streicheleinheit, aber vor
allem mit Leckereien, so dass er sich total bemüht, diese auch zu erhalten. Manchmal zeigt er dann
auch ohne Kommando ganz stolz was er kann, damit er etwas bekommt. Das soll er natürlich nicht,
er darf uns ja nicht z.B. treten, aber es ist schon zu sehen, wie bemüht er stets ist;-)
An Halloween hat Capi viel Spaß mit uns gehabt und ein neuer Freunde, der Stallkater hat sich auch
gefunden, Bilder im Anhang!
Finanziell hat Capi diesen Monat 140 Euro von 5 Spendern bekommen, dafür sagen wir wieder ganz
herzlichen lieben Dank!
An Ausgaben haben wir im November 930 Euro (Stall, Training, Hufpflege, Heilpraktiker,
Ostheopathie). Falls jemand von Ihnen unser Projekt auch unterstützen möchte/kann, sagen wir
nicht nein und: DANKE!!!
Haben Sie nun alle ein wunderschönes und entspanntes Wochenende,
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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