
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   02.11.2017 

 
 
mehr als vier Wochen sind bereits vergangen, und da möchte ich Sie über all die vielen letzten 
Ereignisse informieren. 

Der milde Herbst hat uns gut getan und Capi ist uns in den vergangenen Wochen sehr nahe 
gekommen! 
Er hört sehr gut auf uns, arbeitet fleißig an neuen Übungen mit und möchte ständig kuscheln und in 
uns hinein schlupfen. 
Er ist ganz treu und anhänglich zurzeit, so schön. 
Allerdings liegt der Schwerpunkt derzeit weiterhin in der Erziehung. Capi ist an allem interessiert, was 
neben dem Training passiert, so dass ihm die Koordination der eigenen Beine schwer fällt. Ebenso 
hat er heraus bekommen, dass er sich vom Strick durch rumreißen des Kopfes nach rechts befreien 
kann, was er ständig ausprobiert. So kam er nun schon 2-mal ohne mich nach Hause, Sophia bekam 
eine starke Sehnenscheidenentzündung, da sie ihn kaum halten konnte, und auch Frau Kappler hat 
ihn ordentlich zu halten. Nachdem er auch ihr abgehauen ist, war dann aber Ende damit, jetzt steht 
strenge auf dem Programm;-) 
Es zahlt sich aber alles aus, er steht mittlerweile oft wie eine Eins beim Putzen und macht keine 
Faxen mehr. Wir alle haben so viel Freude an ihm. 

Er macht derzeit sehr große Schritte und tritt sich von hinten beim Galoppieren in die vorderen 
Beine. Hier sollten Gamaschen für vorne angeschafft werde. Ansonsten läuft er derzeit sehr gut und 
ist schon lange nicht mehr gefallen. 

Auch die Maucke ist endlich abgeklungen. 

Wie im letzten Brief berichtet gab es Differenzen mit einer Spenderin. Nachdem ich diese nicht 
beheben konnte, was mir sehr leid tat, versuchte eine weitere Spenderin, die mich bei der 
Pressearbeit unterstützt eine vermittelte Hand zu bieten, wurde aber von der Dame gleich 
runtergeputzt. Auch ich bekam danach mehrere verletzende Nachrichten, bei dem nun klar ist, dass 
wir diese lange, für mich sehr nette Frau, nun verloren haben. Ich glaube weiterhin nicht daran, dass 
dies an meiner „falschen Whatsapp“-Formulierung lag und bin wiedermal überrascht, wie schlecht 
meine Menschenkenntnis ist. Mit Anzeige wurde mir gedroht, mit Verrat, da ich von dem Fall 
berichte und weiteren Vorwürfen… Da ich seit Beginn alles mit Ihnen teile, teile ich auch dies. Die 
Dame kennt eine weitere Spenderin, der sie von meinem „ach so dreisten Verhalten“ berichten 
möchte, weshalb wohl auch diese Dame nichts mehr Spenden wird. Naja, es geht um Capi, nicht um 
mich, und wenn ich nicht sehe, wo ich einen Fehler begangen habe, kann ich auch nichts machen, 
obwohl ich mich entschuldigte… 

Erfreulicherweise hat Capi auch noch weitere Fans, so dass er gestern Besuch einer netten Dame 
hatte, die ihn mit Äpfeln, Brot und Geld beschenkte, hierüber haben wir uns sehr gefreut und es war 
ein netter Nachmittag! Vielen Dank! 

Weiterhin gilt: Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht und werden bald wieder auf der 
Homepage zu sehen sein! Eigentlich sollten Sie alles wieder sehen können, ansonsten steht es auf 
Youtube unter Tina Recknagel!!! 

Besucher können sich gerne wieder anmelden.  

Capis Konto hat in den letzten Wochen folgende Spenden erhalten: 
Capi bekam im Oktober regelmäßige Spenden von 110 Euro, so dass er 111,50 Euro hatte, die ich zu 
den Ausgaben von 910 Euro mitnutzen konnte. Den Rest habe ich beglichen. Ebenfalls im November. 



Allerdings bekam er da gestern 80 Euro und von einer treuen Freundin weitere 50. Mit diesem Geld 
können wir ihm die Tage neue Gamaschen, einen Strick und Futter bestellen. Damit ist der November 
fast beglichen, es müssen noch 85 Euro für die Kotprobe und Wurmkur beglichen werden. Wie 
immer freue ich mich, wenn Sie Capi auch weiterhin so liebenswürdig unterstützen würden, vielen 
Dank! Sie sehen ja, was wir gemeinsam erreicht haben, ohne Sie hätte ich ihm das nicht bieten 
können! HERZLICHEN DANK!!! 

Auf bald und auf die nächsten Besuche, wir freuen uns!  
Haben Sie einen schönen Sonntag! 

Von Herzen und zutiefst, 

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 

Spendenkonto:  
Tina Recknagel - Bank: ing-diba - IBAN: DE33500105175417837989 - BIC: INGDDEFFXXX 
Paypal: tina.recknagel@imail.de, Homepage: www.captain-future-b.de, Facebook: Captain Future B 
 


