Liebe UnterstützerInnen,

28.11.2016

sonnige Grüße aus Plieningen möchte ich Ihnen heute mit den neusten Capi News schicken!
Capi hat nun einige Wochen geringeres Training, mehr Chiro und kürzere Koppeltage gehabt. Wir
haben das Gefühl, dass ihm das sehr gut getan hat, denn seit 3 Tagen ist er zunehmend fitter. Der
Kopf hängt nicht mehr schlapp runter, er steht nicht nur lustlos rum, sondern läuft auch gerne mal
wieder schneller und erhobenen Hauptes um uns herum.
Insofern sind wir hier voller Hoffnung, dass er bald wieder Lust und Freude am Toben hat.
Leider ist er in den letzten Wochen sehr dünn geworden, so dass ich ihm jetzt Maiscobs und
Rübenschnitzel besorgen musste. Das sättigt und versorgt ihn wohl gut. Die Ausgaben lagen bei
35 Euro für 45 Kg, mal sehen, wie lange das reichen wird und wie es wirkt.
Brot und Äpfel sind nun leer, und schon kam unsere treue Unterstützerin mit einer neuen Ladung
angefahren, vielen vielen Dank dafür!
Für Dezember rechne ich wie immer mit den monatlichen Kosten von Training und Stall. Auch der
Hufschmied steht nochmals an.
Das Konto hat zu den 100 Euro noch 50 dazubekommen, vielen Dank. Leider kommen nur noch
wenige Spenden rein. Die Kosten von 790 Euro für Dezember weiß ich noch nicht zu tragen. Ebenso
sind die hinteren Hufschuhe noch zu besorgen. Das Training hab ich etwas runter geschraubt und das
Selen reicht auch noch bis Januar, so dass ich 210 Euro sparen kann im Dezember. Dennoch muss
eine hohe Summe organisiert werden. Und wenn ich dann all die Berichte von weiteren
Hilfsprojekten sieht könnte ich jammern... Zudem mussten auch treue UnterstützerInnen wegen
eigener Projekte Capi aktuell kürzen, so dass mir schon bange wird, wie ich das dauerhaft meistern
soll.
Meine Kollegin und ich planen für den 09.12.2016 eine Benefizkabarett-Show. Ich hatte ja dazu schon
eingeladen und auch einige Reservierungen bekommen. Von den 80 Plätzen ist die Hälfte
erfreulicherweise schon weg. Dennoch darf das Haus gefüllt werden, und viele von Ihnen haben sich
nicht gemeldet. Ich würde mich freuen, Sie wieder oder überhaupt einmal zu sehen. Auf unsere
Unterstützer wartet ein kleines Geschenk, daher wäre für die Organisation eine Vorankündigung von
Ihnen super!
Der Stallwirt hat sich wieder schnell und kompetent erwiesen und Capi seine Matten gelegt, den
Koppelweg mit Steinen aufgeschüttet, damit man nicht rutscht und für die Einsteller eine überdachte
Bank aufgestellt, damit wir trocken bleiben während dem Training.
Videos und Fotos anbei oder demnächst auf Capis Homepage. Die Aktualisierung hat sich nun etwas
verzögert, aber wir sind weiterhin dran!
Hoffen wir nun, dass Capi wieder fitter bleibt, so dass wir neben dem Spazieren auch wieder arbeiten
können und die gespendeten Materialien auch nutzen können. Wie Sie sehen, kann er seine Beine
einigermaßen über die Stange heben;-)
Ihnen allen eine gute Woche, bleiben Sie gesund und auf ganz bald wieder,
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