
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,  21.11.2017 

 
nun wechselt das Wetter und damit meine Angst, dass Capi wieder größeren Gefahren ausgesetzt. 
Bislang macht er es aber super und kommt bei aufgeweichtem Boden sehr gut zu Hause an. 
Allerdings sieht man ihm die Unsicherheit auch an. Er läuft sehr vorsichtig und bedacht, sucht sich die 
Wege selber aus, was ich ihm auch gewähre. Er hat aber definitiv mehr Kraft bekommen und kann 
kleinste Unebenheiten galant meistern. Sollte er ins Rutschen geraten, kämpft er nicht zu fallen und 
legt sich nicht mehr wie früher gleich ab! Da bin ich sehr stolz auf ihn und die Arbeit von Frau 
Kappler!!! Er verlässt sich total auf einen, er wartet im Rutschen, dass man ihn nach vorne zieht, 
dann kommt er wieder ins Gleichgewicht. Ich habe also auch große Verantwortung für ihn;-) 

Das Training verläuft sehr gut. Capi hat wohl endlich den letzten pubertären Schub hinter sich, 
endlich ist er wieder total lieb und verschmust, rebelliert nicht und hört super. Er zeigt Interesse am 
Lernen und Training und geht wieder über seine Kräfte hinaus, mein Held! Er hat auch nichts verlernt 
während er wild, frech und mit dem Kopf woanders war Unsere Ruhe, Geduld und Kontinuität hat 
sich so ausgezahlt;-) Wir konnten das Stangentraining erhöhen und er läuft sehr gut hinüber. Das 
Ganze in Schritt, Trab und bald Galopp! 

Sein Körper sieht sehr gut aus, sein Gangbild fällt den Leuten positiv auf, allerdings ist er gewachsen, 
das hat zur Folge, dass alle Decken zu klein geworden sind. Ich kann weder alle ersetzen, noch neu 
kaufen, daher war ich bei Facebook aktiv und hoffe, dass sich hier Spender finden, die uns vielleicht 
Decken eintauschen oder doppelte abgeben würden. Ich berichte. Ein Foto der aufgeplatzten 
Winterdecke ist im Anhang ;-)  

Erfreulicherweise hat Capi eine neue Interessentin bekommen. 

Ebenso erhält er weiterhin Brot und Apfelspenden. Die Leckerlies neigen sich dem Ende entgegen 

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 November regelmäßige Spenden von 110 Euro, so dass ich davon die Wurmkur und –
probe mit Hufschmied anteilig begleichen konnte (85 Euro plus 40 Euro = 125 Euro). Die Differenz, 
sowie die 790 Euro für den November habe ich selbst beglichen. Sein Konto ist leer. Ich würde mich 
freuen, wenn vielleicht jemand Interesse und Kapazitäten hätte Hilfe an den Decken, Leckerlies, 
Äpfeln, Brot und den Trainingskosten zu helfen. Ebenfalls steht bald wieder Chirotherapie an. Ich 
hoffe, ich darf Sie wie immer darauf ansprechen, danke für Ihr Verständnis! 

Auf bald und auf die nächsten Besuche, wir freuen uns!  
Haben Sie eine gute Woche! 

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 
 


