Liebe Unterstützer und Interessierte,

28.06.2019

was gibt es Neues im Leben von Capi?
Morgen ist mein 40. Geburtstag und Sophia übt mit ihm, mir ein Blümchen zu übergeben;-)))
Ich hatte zu Pfingsten schon ein großes Geschenk von der Familie bekommen: Eine Traumreise, die
uns sehr gut gefallen hat, für die ich aber in den öffentlichen Medien auch wieder Kritik ernten
musste, da mir unterstellt wurde, um Geld zu betteln und selbst mein Gehalt in Urlaube zu stecken.
Wie Sie wissen halte ich viel von Ehrlichkeit und habe mein Statement auf Facebook dazu schon
gegeben.
Ich denke weiterhin, dass ich für eine (komplett) alleinerziehende Mama mit Capi Ausgaben von 600700 Euro/Monat schon gut genug verdiene, um dem Kleinen das alles zu ermöglichen, ohne das
Sophia zu schaden geht. Die ganz großen Ausgaben/Investitionen kann ich Capi aber ohne Ihre Hilfe
nicht ermöglichen und danke/freue mich daher immer sehr. Dieses Jahr verdiene ich nicht so gut, so
dass wir gar nicht in Urlaub gefahren wären. Meine Familie unterstützt uns selten bei Capi, da sie
dafür die alltäglichen Dinge im Notfall bezuschusst, was ich dankend annehme. Das ich nun dieses
tolle Geschenk bekam, hat mich sehr überrascht und gefreut.
Auch vor dem Ende des Crowdfundings wurde mir von einer Hunderetterin vorgeworfen, dass ich
statt betteln doch arbeiten soll. Ich weiß nicht, was ich sonst zwischen Montag und Samstag sonst
mache, aber diese Frau weiß es wohl besser, zumal sie – nicht arbeitend – genug Zeit zum Denken zu
scheinen hat. Es ist schade, dass zumeist Tierretter nicht zusammen halten und solche Sachen in die
Welt setzen, zumal ich Trottel immer meine Kooperation und Hilfe anbiete. Man schrieb mir schon
dazu, dass das der Neid der Leute ist, da mein Capi „Marketing“ eben besser läuft, aber das ist doch
kein Grund für solche Äußerungen?!?
Nun ja, damit muss ich wohl leben. Ich hoffe, ich darf morgen Geburtstag feiern, ohne dass mir noch
vorgeworfen wird, dass ich das Geld für die selbstgebackene Torte auch besser in Capi investiert
hätte…
Capi macht derzeit mal wieder viel Freude. Er läuft wie ein Großer und zeigt Stolz und Freude.
Die Hitze macht ihn wieder etwas ruhiger, so dass wir uns auch mal wieder alleine mit ihm von Hof
getraut haben. Er genießt die Spaziergänge einfach so sehr!!!
Mit Herrn Fauser konnten wir wieder schöne Trainings absolvieren, bei denen Capi sichtlich lockerer
und stabiler im Gang wird.
Er übt sitzen mit Capi, was uns sehr gefällt.
Beim letzten Training schossen die Rinder auf die Weide, Capi wollte gleich mit denen rennen und
spielen, aber die Chance nutzten wir, um Gehorsam am Strick für Spaziergänge zu üben. Es hat gut
funktioniert, aber es ist nicht ohne, wenn mein Capi mit seiner Art und Energie explodiert und sein
eigenes Ding machen will. Ich zahl auch hier nervlich schon immer einen hohen Preis, da ich seit
Jahren oft an Grenzen komme. Pferdeumgang ist mir mit damals gut 37 fremd gewesen und fällt mir
oft schwer, zumal ich so ängstlich bin, wenn Capi explodiert. Mittlerweile kann ich stressfrei fremde,
ältere, gut erzogene Pferde führen, aber auch hier bin ich nie 100 % entspannt ;-))))
Im Juni hat Capi noch Spenden von 150 Euro zu den 30 Euro bekommen, so dass wir ihm davon das
Training ermöglichen konnten, vielen Dank!!!
Das Geld vom Crowdfunding ist auf Capis Konto eingegangen. 2633 Euro warten nun auf ein Angebot
für ein Laufband. Leider gab es auch hier Differenzen, da sich unsere interessierten Einsteller nicht
einig werden, welches Gerät, zu welchem Preis und welcher Einigung angeschafft werden soll. Ich
halte Sie auf dem Laufenden.
Nun haben Sie ein schönes und sonniges Wochenende!
Herzlichst,

Ihre Tina Recknagel
Spendenkonto:
Tina Recknagel - Bank: ing-diba - IBAN: DE33500105175417837989 - BIC: INGDDEFFXXX
Paypal: tina.recknagel@imail.de, Homepage: www.captain-future-b.de, Facebook: Captain Future B

