Liebe UnterstützerInnen,

27.09.2016

heute nun endlich mal wieder aktuelle Capi News;-)
Fangen wir mit den schlechten Nachrichten an:
Mein Kalender hatte bislang Capi nur zum besuchen eingeplant, und die täglichen Trainings, nach
einem intensiven Arbeitstag, dazu Sophia, die abends ins Bett statt in den Stall gehört, haben mich
innerhalb drei Wochen sehr an meine Belastbarkeitsgrenze gebracht.
Viele schlaflose Nächte und Sorgen zerbrachen mir den Kopf. Wie kann es weitergehen? Capi hier
oder Gnadenhof? Schaffe ich das? Finanziell und zeitlich? Ich hatte gedacht, dass er mit 7 Tagen
Koppel á 11 Stunden gut bewegt ist und ich zum Putzen und Schmusen "Hallo" sagen komme. Nun
sieht es anders aus. Ich habe ein Pferd &-) Aber die Auf und Ab zwischen "ich habe ihn im Griff" und
"nicht" enttäuschen eben auch, aber er ist halt ein Jungtier, dazu ein nettes, nur unerfahren und
ängstlich, hab ich so meine Probleme. Frau Kappler bringt uns alle täglich weiter, und wir wollen Capi
bei uns haben! Insofern versuche ich nun Platz im Kalender zu machen, damit Capi seine festen
Zeiten in unserem Leben bekommen kann. Ich habe jetzt ein Pferd!
Nun zu den weiteren News:
- Frau Kappler ist im Urlaub und ich mache das Training selbst. Capi arbeitet super mit und gehorcht
die Tage wenigstens total;-)
- Sophia hat ihn schon selbst zweimal trainieren dürfen, so macht auch ihr das Leben mit Capi mehr
Spaß, als nur zu putzen.
- Der Newsletter bekam eine neue Teilnehmerin.
- Capis Matten kamen, werden diese Woche verlegt, dazu bekam er eine Regendecke, eine
gebrauchte Abschwitzdecke sowie eine blaue Folie, für die Bodenarbeit, vielen Dank!
- Die ersten BesucherInnen waren da und wir hatten eine schöne Zeit!
- Capi hat nun eine schöne Spielebox: Massagematte, Salzsteinhalter, Spielball befinden sich darin;-)
- Diese Woche läuft er schlechter, da er beim Spazieren in einen Stein trat, welches ein paar Tage
weh tun kann. Das passiert allen Pferden, hat nichts mit der Ataxi zu tun.
- Die Koppel tut Capi sichtlich gut, seine Gelenke sind beweglicher und er steht optisch super da.
Natürlich hat er auch erste Blessuren vom Kopplleben, auch das haben Pferde bei 11
Stunden draußen sein, also alles im Rahmen.
- Zu den 200 Euro sind 100 hinzugekommen, vielen Dank. Diese habe ich für die Ausgaben der
Spielebox und Spezialfutter benutzt. Da die Regendecke ohne Fütterung bestellt wurde und 11
Stunden Koppel doch auch einiges abverlangen im Herbst, habe ich diese gegen eine gefütterte
umgetauscht und werde 30 Euro dazuzahlen. Insofern sind derzeit 10 Euro auf dem Konto
vorhanden.
- Leider hat er seine Hufglocken wieder abgewetzt, muss ich dann auch bald ersetzen.
Im Anhang finden Sie wieder neue Bilder. Weitere Fotos sowie Videos werden bald auf der
Homepage sein.
Ihnen allen eine gute Woche,
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