Liebe Unterstützer und Interessierte,

16.12.2019

ein letzter Gruß in diesem Jahr.
Capi steht super gut da und weiß seine Kräfte extrem gegen uns einzusetzen. Ich bin immer mehr am
Verzweifeln. Die Reiter sagen er ist clever und sucht Führung und gibt sie sich sonst selber, und alles
was in ihm drin ist nutzt er an Wissen für sich und ist ein Jungtier, der einfach seine Freude am Leben
zeigt.
Ich finde es sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wie man wann mit ihm umzugehen hat. Mal
kommt er lammfromm mit von der Koppel, und mal will man mit ihm trainieren und kommt auf den
Trainingsplatz, Capi reißt sich los und freut sich, springt in alle Richtungen, rennt seiner Wege, tritt
vor Freude in alle Richtungen und kommt dann brav zum Schmusen wieder angelaufen ;-)))
Am Freitag hätte er Hufpflege gehabt und riss sich mehrfach los. Strick und Halfter sind gerissen und
es dauerte 45 Minuten, bis er bereit war, mitzukommen;-( Die Dame hatte selber so ein Pferd und
will uns ihre Tipps bald zeigen.
Ich versuche an allem zu arbeiten, komme hier aber sehr an meine Kräfte, zudem sind auch meine
Zeitkapazitäten jetzt gerade sehr eng begrenzt sind, da ich sehr viele Aufträge habe, die ich finanziell
annehmen muss. Wie immer kommt alles auf einmal, daher auch im November den Newsletter
vergessen… dazu Nikolaus, Geburtstag und Weihnachten für Sophia, und für mich gingen die
Waschmaschine nach 12 Jahren und ein Teil des Autos kaputt, insofern: Halleluja - hohe Kosten.
Dazu hatte Capi letztes Wochenende spontan eine Kolik, wir saßen die halbe Nacht bei ihm an der
Box um aufzupassen, ihn zu bewegen und dazu zu bekommen, endlich sein Geschäft zu machen. Das
hat uns einerseits zwar wieder zusammengeschweißt, aber auch wieder Kraft, Nerven und ein wenig
Geld gekostet.
Die Wochen zuvor waren sehr angenehm. Capi wurde von seinem Kumpel ziemlich attackiert und
war daher er bei uns schmusig und anhänglich. Spontan hat die Besitzerin den Hof gewechselt, so das
Capi jetzt wieder ohne Kumpel auf der Koppel steht. Vielleicht lässt er auch daher die hohen
Energieschübe jetzt an uns aus?!? Schade, dass wir ihm einfach keinen Freund ermöglichen können.
Beim Training zeigt er große Fortschritte. Läuft enge Wendungen, sprint, ohne umzufallen. Herr
Fauser ist sehr begeistert, wie gut er seine Beine heben kann und was für Bewegungen er alles
machen kann. Aber auch er merkt, dass Benehmen nicht Capis Stärke ist.
Ein bisschen bekannt ist der kleine Mann schon. So hatte ich einen Seminarteilnehmer, der
irgendwann draufgekommen, dass ich doch die Frau bin, die zu dem Fernsehpferd Capi gehört, smile.
Bei einem weiteren Teilnehmer konnten wir zwei Hähne retten, die zum Schlachten freigegeben
waren und ihnen einen neuen Besitzer finden. Auch dies eine nette Geschichte zur Winterzeit.
Ein Unterstützer schrieb mir gestern, dass man an unseren Videos sehen kann: „Und wieder wird
klar: Man muss nicht unbedingt oben draufsitzen, um Spaß zu haben! Der hat mit Euch wirklich das
große Los gezogen!“, das baut auf, gibt Kraft für alles, was wieder kommen mag und Capi sich neues
ausdenken wird ;-) Alles in allem kommen wir stets voran mit Capi, aber brav wäre er einfacher zu
handhaben!
Die Maucke ist weiterhin weg, so dass wir Äpfel und Brot weiterhin aus dem Speiseplan verbannen.
Vielleicht steht er auch organisch super da, wie der Heilpraktiker sagt, aber wir wollen es lieber nicht
testen.

Diesen Monat konnten wir uns über Spenden in Höhe von 170 Euro freuen, mit denen wir die
Ausgaben für den Heilpraktiker und Kolik begleichen können. Die restlichen monatlichen Kosten
liegen bei 710 Euro.
Ab Januar steigen die Stallkosten um 10 % an und brauchen wir wieder eine große Bestellung an
Zusatz- und Mineralfutter.
Am Wochenende erwarten wir liebe Unterstützerinnen auf einen Cafe, welchen wir letztes
Wochenende auch schon mit einer Unterstützerin genießen konnten. Die Zeit mit Capis Helfern
genießen wir immer sehr, da der Austausch und das gemeinsame Interesse bestärkt! Zudem hören
wir, wie auch die Erfolge auf sie wirken!
Bei Sophia steigt er gerade oft, aber sie setzt sich gut durch, ich habe da mehr Angst. Sie spielte
zuletzt schön Ball mit ihm und bastelte ihm einen Adventskalender, Bilder im Anhang!
Neuste Fotos und Videos wie immer auf Youtube, Facebook oder seiner Homepage.
Nun haben Sie alle eine gute Woche! Weiterhin eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten Jahreswechsel!
Wir sagen von Herzten DANKE, für alles, was Sie Capi in 2019 ermöglicht haben!
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