Liebe UnterstützerInnen,

15.05.2016

wir wünschen Ihnen allen von Herzen schöne Pfingsten!
- vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Eine Besserung zeichnete sich ab, leider noch nicht
komplett ausgestanden...
- Capi hat Morgen Geburtstag und wird 4 Jahre alt, wir freuen uns schon sehr. Nun ist er seit
einem Jahr in unserem Leben und am 28.06.2016 sind wir dann ein Jahr seine Besitzerinnen.
- Diese Woche hat er 300 Euro von 2 Spendern dazu bekommen, vielen Dank! Damit hat das Konto
ein Plus von 550 Euro.
Ebenfalls zeigten sich Interessierte für die Sachspenden: Decke (von treuer internationaler
Unterstützung) und Knotenhalfter sind im Auftrag.
Falls jemand bei Führkette und Hufglocken helfen mag, einfach melden.
- Der Prozess steht bevor, leider sind nicht alle Zeugen zur Aussage bereit, hoffen wir das Beste!
- Die Suche nach einem Heimatstall wird immer unerträglicher. Ein behindertes Pferd und der
Medienrummel, sowie die Angst vor unzähligen Besuchern auf dem Hof, verschließen uns immer
öfters die Türe. Was ist das nur für eine Welt? Die Reiterwelt erschließt sich so gar nicht meinen
Normen und Werteinstellungen... Natürlich gehe ich an das Tier anders ran und mittlerweile weiß
ich auch manchmal nicht mehr, ob ich es wieder machen würde, aber wenn man Capi so sieht, hat
sich alles gelohnt. Der springt rum wie ein wilder Bock, man sieht ihm die Freude doch an! Er ist
stärker und runder geworden, das Fell glänzt und er ist auch ganz aktiv, ein Zeichen, dass es ihm gut
geht. Wie kann man da sagen: "Wir brauchen kein behindertes Tier auf dem Hof! So ein Tier gehört
weg!" Packen wir unsere behinderten Mitmenschen auch in spezielle Wohnlager? Ich finde nach
wie vor, dass Capi steht, liegt, isst und sein Geschäft macht, wie alle anderen auch, nur dass die
Reiter oben sitzen und ich eben daneben stehe. Sonst sehe ich da keinen Unterschied! Mein
Problem sehe ich eher darin, dass ich mit einem Jungtier, das zu lange Hengst war, aus
Unerfahrenheit und Respekt vor den 400 Kilo, alleine (noch) nicht arbeiten kann. Capi hat an
manchen Tagen eine Lebensfreude und zeigt eben das Hengstverhalten, dass ich gerne aus der
Ferne zu sehe, wie er trainiert wird;-) Und die Pubertät beginnt nun erst! Er braucht klare
Erziehungsanweisungen, da komme ich als Laie an meine Grenzen! Wie schön, dass Frau Kappler
und das Team von Björn Thoröe uns nicht aufgeben, meinen herzlichsten Dank dafür!
- Die Versicherung macht für Capi ca. 480 Euro aus und soll baldmöglichst beauftragt werden.
- Die comdirect sieht derzeit das Konto als Vereinskonto, was sie nicht erlauben, ggf. muss ich da den
Anbieter ändern, ich bin daran dies zu klären. Sollte sich etwas ändern, erfahren Sie es sofort!
- Ein paar Erlebnisse dieser Woche:
1) Eine liebe Unterstützerin bot Sophia noch einen Welpen zur Rettung aus dem Ausland an, Sophia
war sofort dabei, aber die finanzielle Lage, der Wohnraum und meine Allergiebedenken lassen das
nicht zu. Wir haben in Capi schon ein riesiges Projekt;-)

2) Ich wurde gefragt, wie mein Mann und ich das alles finanziell stemmen... Ich bin mit Kind und
Pferd alleine, daher bin ich ja auf die Spendenidee gekommen, da mir die Gelder ausgehen. Mir
wurde damals etwas anderes zugesagt. Mit solchen Summen habe ich nicht gerechnet.
3) Auf Empfehlung einer Unterstützerin habe ich von den aktuellen Kontakten einmal alle
angeschrieben, die Capi gleich zu Beginn unterstützen wollten, sich bislang dazu aber noch nicht
durchringen konnten. Ich wollte mögliche Zweifel oder Fragen herausfinden und möglichst
beseitigen. Leider antworten viele nicht, andere haben dann den Kontakt gleich abgebrochen oder
selber aktuelle Schicksalsschläge erleiden müssen. Ihnen allen auch alles Gute!
Deshalb nochmal allen bisherigen Unterstützern mein Dank und weiterhin sind bei Capis Ausgaben
Empfehlungen an Dritte ein Segen, danke!
- Die Koppelsaison hat begonnen!!! Neue Videos und Fotos werden auf die Homepage gestellt!

Auf bald, mit den herzlichsten Grüßen auch an Sie!

Ihre Tina und Sophia Recknagel

Tina Recknagel
comdirect
Iban: DE94200411440423134600
Bic: COBADEHD044

