Liebe UnterstützerInnen,

14.09.2016

weiterhin erfreuliche News von unserem Capi:
- Capi steht seit Beginn 11 Stunden auf der Koppel! Er macht das super, und es tut ihm auch sichtlich
gut! Sein Rücken ist sehr weich, das Fell glänzt und Capi ist sehr entspannt.
- Durch die viele Bewegung ist er ausgepowert, so dass wir auch mit ihm alleine arbeiten können,
was
uns sehr erfreut. Endlich haben wir ein Pferd, mit dem wir auch was machen können.
Er ist ausgeglichener und soooo lieb;-)))
- Capi bekam eine Matte geschenkt, an der er sich reiben kann. Einen Knaberring, den hat er aber
innerhalb von 6 Minuten gegessen (sollte eine Abwechslung bei Langeweile in der Box sein)
und die Regendecke sowie Leckerlies, wir freuen uns sehr und sagen danke!
- Das Training läuft super. Frau Kappler geht viel spazieren mit Capi, longiert ihn und lässt ihn
freilaufen. Er lernt sich zu stabilisieren, die Kräfte einzuteilen, sowie u.a. seinen Radius koordiniert
zu verkleinern und zu vergrößern. Natürlich ist er kraftlos oder tollpatschig auch schon gestolpert
und neigt immer dazu, anstatt sich auf den Beinen zu halten, immer gleich abzulegen, aber
auch daran wird gearbeitet.
- Er zeigt reges Interesse an den anderen Pferden, sieht täglich Katzen, Rinder, Hühner, Hunde und
Igel sowie Vögel und bestimmt die ein oder andere Stallmaus.
- Der Stall ist sehr schön, allerdings hatten wir neben Presseverbot auch schon eine Ermahnung
bekommen, nicht zu viele Bilder auf die Homepage zu stellen. Natürlich verstehe ich die Angst
vor unnötigen Stress und Besucherzahlen auf dem Hof, aber wir teilen eben auch gerne mit Ihnen
unser Glück, welches ohne SIE ja in diesem Maß vielleicht nicht funktioniert hätte.
- Heute waren wir wohl in der Zeitung, dazu kann ich allerdings noch nichts sagen, da ich nicht
wusste, dass wir heute in der Seite sind und auch den Text noch nicht gelesen habe.
- Am Wochenende kommen Capis Matten für die Box und dann auch ein paar BesucherInnen in den
nächsten Tagen.
- Auf Capis Konto sind 200 Euro eingegangen, dafür herzlichen Dank!
Auf bald und ganz liebe sowie glückliche Grüße von uns.
Das wir Capi jetzt täglich sehen können und so nah bei uns haben ist einfach umwerfend!
Er ist so lieb und macht viel Freude! Er kommt auch überall gut an.
Fotos und Videos auf der Homepage, neue Bilder im Anhang!
Ihre Tina Recknagel, mit Capi und Co
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