
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,  21.05.2018 

 
wir wünschen Ihnen von Herzen eine sonnige Zeit und wunderschöne Pfingsten. Wir sind nun auf den 
Weg in den Jahresurlaub, den wir dieses Jahr vorziehen, da wir im Sommer zu den diesjährigen 
Preisen kein Schnäppchen ergattern konnten ;-) 

Bevor wir uns aber verabschieden, möchten wir Ihnen noch kurz für die vielen herzlichen 
Gratulationen zu Capis Geburtstag berichten und bedanken. Wir hatten einen schönen Nachmittag 
zusammen, und der Kleine hat seine Geschenke von Sophia (Blumenschmuck und 
Bananen/Apfel/Breikloß) genossen. 

Da er im Moment, im Verhältnis zum kalten Winter, sehr ruhig geworden ist, macht das Training mit 
ihm viel Spaß, und wir trauen uns auch alleine mehr zu. Auch Capi genießt das sichtlich und hat Spaß 
an den stunden mit uns. Er mag gerade gar nicht, wenn wir gehen und wiehert uns manchmal 
hinterher, steht an den Gittern oder schüttelt den Kopf verärgert, süß!!! 

Er hat nun neulich auch zum 1. Mal mit dem Fuß dreimal gegen die Türe getreten, als ich gehen 
wollte, dass machte er noch nie. Bestimmt hat er sich das abgeschaut, aber er darf das natürlich 
nicht;-)  

Gestern hatte er einen netten Besuch einer interessierten Dame, die vielleicht auch ein Pferd retten 
möchte und sich einmal informieren wollte. Als wir zu lange redeten streifte er mich mit dem Huf, 
damit ich mich wieder ihm zuwende. Auch das gefährlich und verboten, aber in welcher Zartheit 
mein Grobmotoriker das machte, war schon erstaunlich. Wir haben noch eine Menge Erziehung vor 
uns ;-) 

Mit Sophia läuft es viel besser, als mit mir. Sie hat Welpenschutz und vielleicht auch mehr Mut und 
setzt sich sehr gut durch.  

Capi hat nun eine Wippe bekommen, damit er seine Koordination und seinen Stand auf den 
Hinterbeinen besser koordinieren kann. Wir sind gespannt. 

Er liegt nun auch öfters auf der Koppel, was uns sehr erfreut. Es scheint ihm richtig gut zu gehen. 

Der Newsletter hat ein Mitglied verloren, und Capis Kontostand ist bei 3,08 Euro. Bilder und Videos 
werde ich nach den Ferien online fahren. Die Decken sind in der Reinigung, die Hufpflege hat die 
Hufe korrigiert, und Brot hat er nochmals bekommen. Äpfel, Leckerlies, Gamaschen v/h, Hufglocken 
gilt es bald wieder anzuschaffen, ebenso kommt die Wurmkur und Zahnbehandlung auf uns zu. 
Weiterhin erfreuen wir uns dankbar, wenn Sie ggf. Lust haben uns zu unterstützen. Ich freue mich, 
wenn neben der regelmäßigen Kosten von derzeit 890 Euro pro Monat, die Zusatzkosten Dank Ihnen 
abgefedert werden. Für alle Hilfen wie immer HERZLICHEN DANK !!! 

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 
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