Liebe UnterstützerInnen,

12.06.2016

hier nun endlich die Geburtstagsbilder und Capis neue Frisur. Frau Kappler hat ihm zum Abschluss
noch schön gemacht. Mir persönlich gefiel sein Westernstyl besser, aber ich muss auch sagen, das
Haar ist jetzt gesund, jeder letzte "Dreck" raus und kann ja wieder nachwachsen. Dazu sieht man
seinen Hals und die neuen Muskeln sehr schön, gibt ihm auch eine gute Linie;-)
Da ich zu den Kosten gefragt wurde, ob alles so sein muss und ich nicht ausgenutzt werde, kann ich
folgendes berichten:
Ich kontrolliere und hinterfrage viel. Natürlich kann man mir viel andrehen durch die Unwissentheit,
da ich aber auch sparsam und geizig bin, kontrolliere ich Kosten/Nutzen schon!
Daher kann z.B. zum Spezialfutter gesagt werden, dass das Mineralfutter so teuer ist, da es organisch
durch die Zusammensetzung komplett aufgenommen werden kann. Die billigeren werden mit hohem
Anteil wieder ausgeschieden, warum dann die kaufen?! Dazu hat Capi den hohen Bedarf durch seine
extremen Mangelerscheinungen. Später brauch er weniger davon.
Diese Woche war unser Kumpel so schmusig wie ein Kätzchen, herrlich. Er lief immer brav mit uns
über den Hof, wollte im Roundpan auch lieber kuscheln statt trainieren, allerdings passierte auch
folgendes:
1) Wir haben uns Stühle an die Koppel gestellt, Capi gefällt das super. Er zieht sich fressend springend
zurück, sucht aber immer wieder den Kontakt. Dann stolziert er an uns vorbei, stellt oder
legt sich auf unsere Höhe und schnaubt uns an;-) Als wir ihn dann einmal reinholen wollten lief
Capi schon los, obwohl das obere Koppelseil noch zu war. Er unten durch, ich blieb drin
hängen und weg bummelte mein Freund;-) Er blieb dann aber nach ein paar Schritten stehen und
suchte mich wohl:-)
2) Ebenfalls nach diesem Erlebnis am Freitag, bomben Wetter, wollten wir ihm Mittags noch ein
bisschen Freiheit auf der Koppel gönnen und rannten und tobten dort mit ihm. Er spielt richtig
mit fangen und freute sich sichtlich. Während wir dann die Box machten blieb er alleine, und als
wir zurückkamen merkte ich, dass er eher spritzig hitzig war. Vielleicht Sehnsucht,
Langeweile, Hitze, Durst, Bremsen... Ich dachte ich bringe ihn besser rein. Und dann zog der große
Kleine so sehr am Strick, dass ich schon zu kämpfen hatte mich durchzusetzen. Da wollte
einer in seine Box;-) Nassgeschwitzt und dort wieder total schmusig kam er dann wieder zur Ruhe.
Es ist immer wieder spannend, aufregend und herzlich mit Capi.
Der Kontostand zeigt aktuell (63,67 Euro plus 225 Euro von mehreren Spendern) 288,67 Euro an.
Vielen Dank dafür!
Ihnen allen eine schöne Woche und heute noch einen schönen Sonntag, mit einem guten
Fußballspiel (glaub ich?!)
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co

