
Liebe UnterstützerInnen,   30.05.2016 
 
neben dem Wäschetrockner ist nun auch mein Laptop kaputt, 
daher konnte ich mich diese Woche nicht melden und auch die 
Geburtstagsbilder und -news noch nicht schicken. 
2016 zeigt immense Herausforderungen an Ausgaben und Investitionen. 
 
Folgende Buchstaben gehen derzeit nicht: ...o p q r s - u v w x y - 
 
Auf der Homepage ist schon ein Vergleich vom Beginn der Reha und letzter Woche.  
Ohne Worte oder? 
Heute schicke ich Ihnen Bilder von den vergangenen Tagen. Toll oder? 
Die Geburtstagsbilder folgen sobald der Laptop wieder funktioniert. 
Da auch mein Handy im Seminar zerbrach und erneuert werden musste, 
kann ich noch nicht die Bilder hochladen. Horror derzeit. 
 
Leider hatte Capi mit dem Wetterwechsel Probleme. Während er letzte 
Woche noch wahnsinnig anstrengend für mich und kaum zu handeln war, da er 
viel Energie und Hengstverhalten zeigte, da er zu spät gelegt wurde und es ihm einfach gut ging, ist er 
am Dienstag nicht hochgekommen, so dass der Tierarzt gerufen werden musste um ihm aufzuhelfen. 
Seitdem ist er lammfromm, sehr kuschelig und wahnsinnig lieb und damit sehr gut zu handeln. 
Was wünscht man sich jetzt? ... Da bin ich ein undankbarer Auftraggeber... 
Wenn er wild ist bin ich traurig, da ich mit ihm nicht arbeiten kann, wenn er schwach ist blutet einem 
das Herz... 
 
Daher brauchen wir dringend Matten für seine Box, die ihm das Aufstehen erleichtern sollen. Diese 
kosten zwischen 800-1000 Euro je nach qm... das Spezialfutter muss erneuert werden, Hufschmied 
und Versicherung will ich beauftragen und ein paar Kleinigkeiten besorgen: Wassertrog und 
Wassereimer für die Koppel.  
 
Kennen Sie vielleicht jemand, der bei der Stadt arbeitet und an neue oder alte Spielplatzmatten 
kommen kann oder haben Sie im Stall welche, dann bitte melden, danke. 
 
Capi bekam diese Woche einige tolle Besucher und Geschenke:  
Hufglocken, Leckerlies, Strick, Knotenhalfter, Energiespray, Äpfel, Birnen, Bananen, Möhren und Brot, 
vielen Dank. 
Auf dem Spendenkonto sind 100 Euro dazu gekommen, auch hierfür vielen Dank. Der Kontostand 
beträgt 650 Euro. 
 
Leider hat uns heute die Trainerin verlassen, da sie mit ihren Pferden aus privaten Gründen den Stall 
gewechselt hat. wir konnten nicht mit, da man dort keine Möglichkeit sieht, Capi gerecht zu werden. 
Der Stallwirt in Remshalden hat sich bereit erklärt, das Training vorläufig zu übernehmen, so dass 
Capi versorgt ist, dafür sind wir sehr dankbar. Wir werden versuchen Frau Kappler bald zu folgen, 
denn sie hat Capi sehr lieb gewonnen und ihn super im Griff, wie die Bilder ja zeigen. 
 
Hier noch die Anmerkung, dass Capi nicht nur auf eine Koppel kann, wie oft vorgeschlagen wird, um 
auch meine Ausgaben zu mindern. Wir haben dies bedacht, aber ggf. beginnt er dann wieder mit 
Fehlbewegungen, daher ist die Reizung mit Training auch noch sehr wichtig, weshalb er in einem 
Stall bleiben sollte. Ebenso fällt daher ein Gnadenhof raus.  
 
 
Capi soll in unserer Nähe sein, braucht Training und soll nicht nur bei Rentnerpferden stehen.  



Er erfreut sich so sehr an seinen Kollegen im Stall und lernt von jung und alt. Da er lange Zeit allein 
stand, zeigt er oft untypisches Verhalten, weshalb es wichtig ist, dass er Herdenleben erleben darf, 
auch wenn er nur zusehen darf. Er muss alleine stehen, damit er nicht angegriffen und verletzt wird 
oder andere verletzt weil er nicht fliehen kann. 
 
So, genug von heute, viel Spaß beim Entziffern des Newsletters, 
 
Ihre Tina Recknagel 
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