Liebe UnterstützerInnen,

14.12.2016

da Sie so fleißig nach der Benefizshow fragen, möchte ich Ihnen nun endlich die Neuigkeiten melden.
leider war es mir zeitlich nicht früher möglich.
Die Show war vom Spaßfaktor und der Reaktion der Leute ein voller Erfolg!
Leider ist die Presse nicht gekommen, und es gab auch nur wenige Vorankündigungen...
Ebenso bedauerlich: Am Vorabend klingelte ständig das Telefon mit krankheitsbedingten Absagen.
Dennoch waren wir guter Dinge und voller Hoffnung, konnten aber mit 33 bezahlten Karten dann
leider keinen großen finanziellen Erfolg verbuchen. Damit sind die Ausgaben gedeckt und für Capi
bleiben gut 100 Euro, aber immerhin! Dazu hatte seine Spendenbox 140 Euro sowie 35 Euro Muffins!
Insofern sind wir doch glücklich und dankbar! Ich bleibe weiterhin bei meinem Statement: Jeder Cent
ist uns eine Hilfe und es wert!!!
Meine Kollegin backte Muffins mit einem Bild von uns mit Capi als Dankeschön für Sie (welches ich
besorgte als Oblate), leider waren nur wenige von Ihnen da, daher kam eine Helferin auf die Idee,
diese auch zu verkaufen, so kam auch hier nochmals Geld zustande!
Dazu kamen die Woche 300 Euro Spenden auf Capis Konto, vielen vielen DANK!!!
Capi selbst geht es derzeit wieder richtig gut, er trabt und freut sich wie es dankbarer nicht sein kann,
wir haben so viel Spaß an ihm! Er hat nun auch seine ersten Eisblöcke (im Trog) kennen gelernt und
war sehr interessiert daran! Dazu ist er so lieb und verschmust, dass er uns einfach eine große
Liebe/Freude ist!
Sophia hatte am 12.12 Geburtstag und bekam auch von Ihnen viele schöne Grüße und Geschenke,
Dankeschön dafür! Sie will auf ihrer Kinderparty auch für Capi sammeln und hat einen Brief verfasst,
den ich Ihnen im Anhang zeigen möchte;-)
Den Hufschmied brauchten wir bislang noch nicht. Die Hufe wachsen langsam und nutzen sich auf
der Koppel ab, weshalb sie aktuell eher zu kurz sind.
Auch das Training konnte ich vergangene Woche noch zahlen, als mein Gehalt kam. Sollte ich noch
den Anwalt abzahlen können, gehen wir schuldenfrei ins neue Jahr, das wäre mir sehr wichtig (für s
Ego) ;-))) Ich denke, ich werde es mit dem allerletzten Gehalt noch leisten können, allerdings
bemühte sich die Gegenseite noch nicht, meine Entschädigung zu leisten...
Ihnen allen wünsche ich eine schöne 3. Adventswoche mit Gesundheit, Frieden und Freude und
harmonischen Stunden. Dazu Gottes Segen und liebe Mitmenschen, in einer auffällig hektisch grauen
Gesellschaft.
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