
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   09.07.2017 
 
da wir nach dem Umzug ins Haus nebenan, noch nicht mobil sind, kann ich mich erst heute über die 
Zugangsdaten meiner Nachbarin bei Ihnen melden. 

Capi macht uns weiterhin so viel Freude, er macht das Training engagiert mit und kommt mit dem 
Wetter auch gut zurecht. Er ist weiterhin sehr schmusig und treu! 

Diese Woche war die Osteopathin da und hat uns sehr stolz gemacht: 
Capi ist auch nach ihren Aussagen lieb, engagiert, und lebensfroh. Er hat keine Schmerzen, ist 
definitiv behindert und unreitbar, kann und will aber leben! Er ist statt steif und fest eher 
hypermobil, was wir mit Muskelaufbau stabilisieren können, und steht damit besser da, als erwartet. 
Heißt das Training von Frau Kappler ist super und wir machen alles richtig!!! Ich bin so stolz und 
zufrieden! Und dafür danke ich Ihnen sehr, denn ohne Ihre Unterstützungen würde das ja alles gar 
nicht gehen! Ich habe Hausaufgaben bekommen, mit denen ich Capi etwas Gutes tun kann und im 
Training läuft alles gut. Capi wird auch noch weiterhin wachsen! Er zeigte einen starken Charakter, 
der weiterhin erzogen werden muss/sollte;-) 

Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht und werden bald wieder auf der Homepage zu 
sehen sein! Hier sind Wartungsarbeiten nötig, so dass dies evt. dauern kann. Auf Youtube haben wir 
einige Follower, von denen eine Dame den Wunsch nach längeren Videos äußerte, denn sie schaut 
uns einfach gerne an/zu, danke ;-) 

Besucher können sich gerne wieder anmelden. Ebenso wären wir über Leckerlies, Zusatzfutter, Äpfel, 
Birnen und Bananen erfreut, da hier derzeit Ebbe ist. Eine Brotspende erreichte uns diese Woche, 
dafür wieder vielen Dank!  

Zum Geburtstag zeigte mir Sophia neue Tricks, die sie im Internet sah und mit Capi einübte. Er kann 
manchmal ein Handtuch aufheben, nimmt sein Halfter vom Halter und kann nun die Leckerlies mit 
hohem, rundem Hals schnappen;-) Mit Sophia ist Capi immer lieb und vorsichtig, leider hat sie ihm 
aber auch beigebracht aus der Box zu fliehen, was ich jetzt wieder ausbaden muss;-) Sie hat ihm auch 
einen Traumfänger am Stall angebracht, damit er gute Träume hat ;-))) 

Das Laufband habe ich am Stall angefragt und warte auf Resonanzen! Die Finanzierung könnte ich 
leider sowieso nicht tragen. 

Capis Konto hat in den letzten Tagen 850 Euro bekommen, dafür danke ich den Spendern von 
ganzem Herzen!!! Ich konnte davon die Chiro bezahlen sowie das Training im Juli. Stall und Möhren 
habe ich getragen, ebenso die Osteopathie, die wir ja schon gespendet bekamen im Frühling, 
allerdings hatte sich der Termin zweimal verschoben und ich musste das Geld bis dahin für andere 
Capi-Ausgaben nutzen! Das Konto ist damit leer. Die Hufpflegerin kommt noch, da hat ein treuer 
Capi-Fan schon die Finanzierung zugesagt. Die Zähne sind auf Herbst verlegt, und im August steht 
wieder die Impfung an. 

Auf bald und auf die nächsten Besuche, wir freuen uns! 

Von Herzen und zutiefst, 

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 
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