Guten Morgen,

15.02.2016

Capi hat uns am Wochenende große Freude bereitet:
Er liegt öfters und länger als andere Pferde, oft sind Einsteller
verunsichert, weil sie denken er kolikt. Er ist so brav und lieb, dass
viele die mit ihm arbeiten, dann einfach zu ihm können. Uns war dieses
Ereignis bislang nicht zuteil geworden;-( Aber jetzt!!! Wahnsinn, toll,
Freude, strahl. Capi liegt ganz brav in der Box und schnorchelt vor sich
hin, er genießt die Streicheleinheiten, schiebt seinen Hals lang wie
eine Giraffe in den Schoß, herrlich. Er zeigt auch ganz genau, wann er
sich wälzen will, so dass man direkt auf Seite kann. Ich hatte Tränen in
den Augen, war so überwältigt, kenne ja solch Tiererlebnisse nicht, und
auch für meine Tochter ein Highlight, die ja sonst mit Capi immer sehr
vorsichtig sein muss und auch merkt, dass sie kein Reitpferd hat.
Im Internet ist Dank Frau B.M. Frau I.S. auf der Seite der Stuttgarter
Zeitung ruhig, dafür schießt diese Frau auf einer Facebookseite:
Reitbeteiligung in Umgebung 7.... heftig und mit falschen Tatsachen um
sich. Jetzt verstehe ich, warum einige von Ihnen so betont schrieben,
"dass es sowas in der heutigen Zeit noch gibt...", mir war so etwas
nicht bekannt, geahnt hatte ich schon, dass es Neider oder Menschen mit
Langeweile geben muss, die nichts besseres zu tun haben. Aber wenn man
Fehler im System finden will (super, unterstütze ich), dann doch bitte
mit Hirn, bedacht und korrekt. Diese Frau recherchiert falsch und
schreibt falsche Dinge, nennt dazu Namen und postet what s app
Verläufe... Viel Spaß, wenn Capi s Züchterin heute zum Anwalt geht..
Unsere Geschichte stimmt, von daher werde ich dort nichts machen, aber
dass eine M.R. alle "bittet" die Spenden zurückzufordern und ja nicht zu
helfen, ist so charakterlos, wenn man sich gar nicht mit mir unterhält,
ich würde ja jedem die Geschichte erzählen... 1. nutzt man kein Tier für Betrug
aus, und 2. nicht mit so einer Geschichte, dass fliegt doch auf... Warum nutzen
diese Menschen nicht die Energien für Hilfsprojekte? Da kann man genug
Kraft brauchen auf der Welt? Capi s Trainerin hat etwas geschrieben,
vielen Dank dafür. Auch unter Ihnen ist jemand, der dort postet, da hat
mein Instinkt wieder ins Schwarze getroffen und ich hätte mir mehr
erwartet, wo doch Hilfe angeboten wurde...
Auf der Homepage werde ich dann hoffentlich alles klären und zeigen können.
Jedenfalls brachte diese Facebook-Seite auch heraus, dass die Züchterin
3 Ataxi-Pferde hatte, und die Zuchtstute nun der Zucht entnommen hat.
Wie mag es Capis Geschwistern gehen? Auch hier lag mein Instinkt nicht
daneben, und ich habe Capi an seiner Box im Juni 2015 geschworen, dass
ich im helfe und alles aufdecken werde, was ihm angetan wurde und er
leben darf, würdevoll. Das ziehe ich auch weiterhin durch! Ich erfuhr

erst im Spätsommer die Daten der Züchterin und Ihre Meinung zu Capi. Ich
habe Probleme mit der Vorbesitzerin, die mich angelogen hat, auch das
wird oft falsch dargestellt.
Ein paar haben Capi jetzt schon gesehen, da die Obst-/Brotlieferungen
natürlich abgegeben werden mussten. Mir träumt ein Tag der offenen Tür
im Stall, das bespreche ich weiterhin mit Stallwirt und Trainerin oder
Ihren Besuchen weiterhin in Kleingruppen, es muss eben für alle passen.
Auch hierzu erhalten Sie News!
Im Anhang neuste Bilder. Gestern auf dem Laufband lief er super!
Auf bald, mit Grüßen von Capi!
Ihre Tina Recknagel

