Liebe UnterstützerInnen,

27.06.2016

leider sind wir bei der Shell-Ausschreibung nicht unter die zu unterstützenden Projekte gekommen.
Von 78 vorgeschlagenen Projekten, wurden 29 ausgewählt die unterstützt werden. 2016 waren viele
Jugendprojekte dabei.
Vom Prozess gibt es noch nichts Neues, ich warte täglich darauf.
Am Wochenende hatte Capi recht gute Laune und flitzte Freitag über die Koppel. Ein kleiner Sturz
war inbegriffen, als er vorne rannte und hinten schauen wollte. Da bekam er organisatorisch und
motorisch die Kurve nicht. Daher ist weiterhin Training in dieser Hinsicht vom Vorteil. Im Roundpan
flitzte er beim Training wie verrückt, zeigte ein fast normales Gangbild und hüpfte mit seinen
Bocksprüngen wild durch die Halle. Weiterhin powert er sich allerdings zu schnell aus und ist dann so
platt, dass man gar nicht länger als 15-25 Minuten aktiv am Stück arbeiten kann. Er ist dann so nass,
wie andere Pferde nach stundenlangem Training.

Anbei ein paar Fotos, wie Sophia Capi etwas geflochten hat, während ich ihm seinen Schrank
gemacht habe. Aktuelle Fotos und Videos finden Sie auf der Homepage.
Zur Erinnerung erneut die aktuellen Kontodaten:
Tina Recknagel
Ing-Diba
DE33500105175417837989
Das Geld wurde bereits dorthin gewechselt. Zu den 488,67 Euro sind diese Woche noch 25 Euro
dazugekommen = 513,67, vielen Dank! Damit kann auch fast einen weiteren Monat das Training
bezahlt werden. Weiterhin versuche ich für das Equicor-System zu sparen. Die Stadt Marbach ist
bereit, uns alte Spielplatzmatten für die Box als Anti-Rutsch-Hilfe gratis zur Verfügung zu stellen,
vermittelt über eine Unterstützerin von Ihnen, vielen vielen Dank! Dank Ihnen allen steht Capi so gut
da und erfreut sich seines Lebens! Er hat so viel bekommen, danke! Weil Sie auch fragen, was ihm
noch fehlt: Neben dem Equicor-System derzeit ein Koppeltrogeimer, damit er auf der Koppel auch
Wasser hat und eine Bürste zum Spielen, die man zur Hirnbeschäftigung in der Box anbringen kann,
dann hat er aber wirklich alles, was das Herz begehren kann;-)
Kommen Sie alle gut in der neuen Woche an, haben Sie Freude, Gesundheit, Sonne und nette
Menschen um sich!

Herzlichst, Ihre Tina Recknagel mit Sophia und Capi

