Liebe UnterstützerInnen,

27.12.2016

ich hoffe Sie alle hatten schöne, friedliche und besinnliche Weihnachten mit Ruhe, Liebe, Harmonie
und Erholung.
Wir haben meine Mama dieses Jahr in Düsseldorf leider sitzen lassen müssen, da wir mit Capi
Weihnachten feiern wollten.
Er hat uns in den letzten Tagen so viel Freude bereitet, dass wir derzeit viel und lange bei ihm sind
und ihn einfach nicht alleine lassen wollen.
Weiterhin würden wir ihn gerne bei uns daheim haben;-))) Er ist so süß!!!
Hier also geballte Überraschung: Capi darf im Stall bleiben, hat Sophia auf sich sitzen lassen, ist
gesprungen!!!
Aber der Reihe nach:
1) Um den 20. erfuhren wir, dass sich der Stallwirt entschieden hat. Es klappt gut mit uns und wir
dürfen bleiben! Er hat extra im Oktober zwei neue Boxen angebaut, so dass der reservierte Platz
weiterhin gegeben ist und dadurch Capi seine Box behalten kann.
2) Sophia und Capi verstehen sich so gut und schmusen sehr viel, dass wir bei seinem derzeitigen
guten Stand einmal ausprobieren wollten, was passiert, wenn er Gewicht auf dem Rücken hat.
Während er am Fressen war tasteten wir und langsam dran und es gelang, dass sie oben sitzen
konnte. Da wir ja nicht geschult sind und uns nicht auskennen, kam sie sofort wieder runter. Wir
berichteten der Trainerin davon, die nicht begeistert war: Der Test in der Box sei viel zu riskant, wenn
Capi noch nie jemand auf sich hatte könne er total ausflippen, da er das nicht kennt. Insofern können
wir nicht sagen, ob er sie lange oben gelassen hätte, weil wir dies natürlich jetzt nicht mehr gemacht
haben, aber es war ein tolles Erlebnis. Capi schaute kurz nach hinten, sah Sophia auf sich und ließ es
sich wieder schmecken;-) Er ist so toll!!! Wenn er weiterhin solche muskulären Entwicklungen macht,
kann man es einmal wieder probieren, allerdings ist die Gefahr, dass er fällt weiterhin zu groß, um
auf ihm zu reiten, daher macht es nicht viel Sinn, aber für Sophia natürlich toll.
3) Am 4. Advent kam dann unser Weihnachtsgeschenk: Nach einem schönen Start in den Tag und
Cafe am frühen Nachmittag, war der Reitplatz leer und Sophia zeigte Capi ein Cavaletti, kleines
Hindernis. Während wir noch diskutierten, ob Capi es schaffen könnte darüber zu laufen oder zu
springen, lief er einfach mal locker darüber hinweg, wie wenn er uns zeigen wollte, "das kann ich
doch, was wollt ihr da überlegen", danach trabte er an und sprang drüber hinweg, Wahnsinn!!!
Nachdem er das mit Sophias Animationshilfe weitere Male schaffte, erhöhten wir die Stange und
auch mit mittlerer Höhe schaffte er weitere Sprünge ohne Probleme. Wir waren so happy und stolz
auf ihn, und Capi hatte erst Spaß, man sah ihm die Freude sehr deutlich an! Das tat uns allen gut.
Nach kleineren Rückschlägen geballte Vorwärtsenergie.
Seit Capi das Aufbaufutter hat, hat er wieder mehr Kraft, wird dicker und zeigt wieder Freude und
Energie. Er kann nun auch die langen Koppeltage wieder gut schaffen und steht nicht depressiv den
ganzen Tag am Ausgang. Er hört auch sehr gut, so dass wir viel mit ihm machen können. Sophia
trainiert seit heute "Spanischen Schritt", ich werde berichten;-)
Einmal im Dunkeln bei Sturm (das mag er nicht) hatte ich zu kämpfen ihn zu halten und war ganz
allein auf den Fildern unterwegs, hab es aber auch gemeistert, uns wieder heil nach Hause zu
bringen. Mir ging aber die Pumpe. Vor einem Jahr hatte ich das nicht so souverän geschafft. ich bin
Frau Kappler so dankbar für all das, was sie mir in einem Jahr beigebracht hat. Damit hätte ich nicht
gerechnet, und manchmal stand ich kurz vor dem Aufgeben. Nur für Capi zog ich es durch.

Ansonsten hätte ich das Hobby Pferd schnell aufgegeben. 400 Kilo zu meistern ist für mich weiterhin
eine Herausforderung;-)
Capi selbst geht es richtig gut, er trabt und freut sich wie es dankbarer nicht sein kann, wir haben so
viel Spaß an ihm! Gestern trabte er uns entgegen und am Heiligabend galoppierte er mit seinen
Kumpels auf der Koppel, herrlich!!! Weiterhin ist er so lieb und verschmust, dass er uns einfach eine
große Liebe/Freude ist, einfach ein Mitglied der Familie! Wie kann man so ein Tier einfach töten???
Das frag ich mich derzeit so oft, wenn ich all diese Glücksmomente erleben darf.
Wir sehen doch jeden Tag, wie sich der Einsatz (finanziell natürlich hoch) gelohnt hat. Natürlich wäre
dies ohne SIE NICHT MÖGLICH gewesen, Ihre Unterstützungen und Hilfen, haben dies mit ermöglicht,
dafür sagen wir von GANZEM HERZEN VIELEN VIELEN DANK!!!
Auch zu Weihnachten haben einige von Ihnen an uns gedacht: Post sowie Geschenke für Capi, Sophia
und mich haben uns erreicht, vielen Dank!
Zu den 300 Euro kamen in den vergangenen Wochen weitere 390 Euro Spenden auf Capis Konto, so
dass die Ausgaben für Januar fast gedeckt sind, vielen vielen DANK auch dafür!!!
Den Hufschmied brauchten wir weiterhin nicht, für Januar steht aber eine Hufpflege an, zu der wir
jemand bestellen müssen, da der Trainerin auffiel, dass sich die Hufe verformen. Dazu soll noch diese
Spezialdecke bestellt werden, das Spezialfutter mit Selen geht leer, und dann stehen wieder Impfung,
Wurmkur, Zahnbehandlung, Osteopathie und Kontrolle an. Also es geht weiter ;-)))
Das Training wird im Januar etwas umgestellt, ich werde berichten. Neue Fotos (vom Springen, dem
Muffinbild bei der Kabarettshow, den Geschenken, Weihnachten mit Capi, der Leuchtdecke etc.)
stehen für Sie bald auf der Homepage zur Verfügung.
Die Videos werden bald über YouTube zu sehen sein und über die Homepage zum Klick auf YouTube
verlinkt werden.
Ihnen allen wünschen wir nun einen schönen Jahresausklang, mit erneuten ruhigen, friedlichen und
harmonischen Stunden sowie einem gesunden, glücklichen und freudigen 2017.
Bleiben Sie uns erhalten oder machen kräftig Werbung für uns. Es gibt nun auch Flyer, wenn Sie
welche verteilen können/wollen einfach Bescheid geben, dann sende ich Ihnen welche zu.
Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe in 2016, ich hätte es nicht so weit bringen können ohne Sie, und
Sie sehen doch, wie es sich lohnt. Capi lebt und erfreut sich, herrlich!!! DANKE!!! Mögen wir
weiterhin dem kleinen Racker ein Leben in Frieden, Sattheit und Gesundheit ermöglichen können!!!

Von Herzen und zutiefst,
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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