Liebe Unterstützer und Interessierte,

26.12.2020

Nun neigt sich das Jahr dem Ende entgegen, und auch wir möchten uns noch einmal bei Ihnen
melden!
Capi läuft weiterhin nicht so, wie wir ihn kennen. Leider wissen wir nicht 100 % was los ist, da wir
keinen Unfall mit gegebener Zerrung mitbekommen haben.
Nachdem die Schulmedizin auch nicht viel erreichen konnte und große Untersuchungen vorschlug,
sind wir auf den Heilpraktiker ausgewichen. Auch konnte nichts finden, aber im Gespräch kamen wir
darauf, dass es sein kann, dass die Arbeit mit dem Kappzaun Auswirkungen auf den alten Bruch in
C6/C7 ausgelöst haben konnte, welche dann über den Rücken bis auf die Hinterbeine ausgestrahlt
haben. In diesem Kontext brach der schlechtere Gang auch aus, also wurde dies sofort eingestellt.
Nun heißt es abwarten und hoffen.
Der Heilpraktiker massierte ihn lange, setzte eine Nadel und spritzte etwas. Zusätzlich wurde eine
Osteopathin bestellt. Die Behandlung hat Capi sehr gut gefallen, gut getan und sein Gangbild auch
verbessert.
Derzeit ist Capi sehr schmusig, anhänglich und mag gerne Schritt gehen, allerdings beißt er auch aus
dem Nicht heraus!
Da seine Winterdecke kaputt ging, standen wir erneut vor Ausgaben und Entscheidungen: Seine 200
Gramm Decke funktioniert, ist aber bei dem milden Winter zu dick. Die 100 Gramm Decke wird
gebraucht, ging kaputt. 50 Gramm für Herbst und Übergänge haben wir, geht langsam kaputt, ist
aber derzeit zu dünn.
Wir haben mal wieder soooo großes Glück gehabt. Trotz Corona gab es dieses Jahr viele
Unterstützungen, dafür sagen wir herzlichen Dank! So konnte in letzter Sekunde die neue Decke
bestellt werden, die Osteopathie ermöglicht werden und sämtliche Rechnungen bei Heilpraktiker
und Tierarzt beglichen werden. Wir danken Ihnen von Herzen!!!
2019 war ein gutes wirtschaftliches Jahr, so dass ich oft dachte, die Unterstützungen einzustellen, da
andere sie vielleicht nötiger haben. Mit den engsten Vertrauten hatte ich dies angesprochen, aber sie
sagten gleich: „Wir möchten Capi trotzdem weiter unterstützen!“ Dieses Jahr hätte ich es ohne Sie
definitiv nicht geschafft! Auch die Rücklagen sind nun weg, aber ich bin noch schuldenfrei und nicht
dabei verhungert aus dem Jahr zu gehen. Auch Capi konnte trotz allem einiges ermöglicht werden,
vielen vielen DANK!!! 768 Euro konnten Dank Ihnen eingesetzt werden, um die gerade aufgelisteten
Positionen zu begleichen.
Eine neue Unterstützerin haben wir dazu bekommen. Sie hat auch einen Ataxiefall in der Familie, und
es ist erstaunlich, welche Ähnlichkeiten sich bei Mensch und Tier abzeichnen. Wir tauschen uns dazu
weiterhin aus!
Letztes Mal schrieb ich:
Sophia hatte ja auf Anraten des Arztes den Schopf geschnitten, damit die Haare das Auge nicht
reizen. Den meisten gefällt die neue Frisur nicht, aber wir glauben, dass schon minimal etwas
nachgewachsen ist. ;-)))
Ja, es wächst, zum Glück !!! ;-)))))
Neue Fotos und Videos stehen bereit auf Instagramm, Facebook oder Youtube. Wir hatten eine
kleine Weihnachtsüberraschung vor, aber vor lauter Hektik sind wir nicht mehr dazu gekommen,
diese zu verfillmen, folgt noch! Capi hat sich über sein Weihnachtsgeschenk (Herzleckerlies und eine
warme Decke) riesig gefreut!!!

Dennoch sollen Sie nicht leer ausgehen. Ich denke als Foto wird Ihr Herz gleich genauso erwärmt, wie
mit dem Film, und die meisten von Ihnen können das Foto eher sehen, als einen Link zum Video
öffnen, daher sollte es vielleicht genau so sein!
Es war ein erster Versuch, der im August dreimal wiederholt werden konnte, danach hatte Capi den
Unfall und wir mussten die Arbeit einstellen. Der Heilpraktiker sagt, dass Capi das will/fordert und
eine größere Verantwortung braucht, um auch mit den Spinnereien aufzuhören. Dennoch ist die
Angst groß, dass wir ihn verletzen oder er bei Sturz uns. Er macht es aber sehr vorsichtig,
aufmerksam und verantwortungsbewusst. Er fühlt sich dann sehr groß und zufrieden!
Ob und wie wir daran weitermachen können, steht derzeit in den Sternen, Sie werden die ersten
sein, die es erfahren werden! Es war ein Versuch, eine Hoffnung, und wiedermal hat es Capi möglich
gemacht!
Schauen Sie selbst!
MERRY CHRISTMAS!!!

Nun wünsche ich Ihnen allen einen guten Tag, gesegnete Weihnachtsfeiertage und vor allem ein
gutes, sicheres und gesundes 2021! Mit den besten Wünschen und dem herzlichsten Dank!
Ihre Tina Recknagel, mit Sophia und Capi
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