
Liebe Freunde, Bekannte und Kollegen,                                                              11.04.2019 

 
765 Euro konnte Capis Crowdfundingseite in der 1. Woche schon erreichen!!! Von den 1000 Euro im 
Fördertopf konnten wir 240 Euro Dank Ihrer schnellen Überweisungen bekommen. Nun ist der 
Fördertopf leer und wird am 1. Mai gegen 12.00 Uhr wieder mit 1000 Euro befüllt. Dann kann man 
zusätzlich zu Capi - Unterstützungen wieder die 10 Euro Zuschuss dazu bekommen. Ich weiß noch 
von 8 Helfern, die dies machen wollen, da sie im April zu langsam waren. Ich freue mich sehr, dass Sie 
Capi helfen, vielen Dank! 

Sie finden Fairplaid im Netz unter: https://www.fairplaid.org/ 
 
Capis Seite dort finden Sie unter: https://www.fairplaid.org/laufband-fuer-capi 
Ich hatte in meinem 1. Schreiben den Bearbeitungslink geschickt, der mit Projekttag nicht mehr 
funktionierte. 

Auf Capis Crowdfundingseite gibt es auch tolle Prämien, die man bei 
höheren Spenden, sehr gerne in Anspruch nehmen kann. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.  
 
Sie dürfen pro Person mit Ihrem Namen und einem Konto dabei sein. Sollten Sie z.B. für Ihre/n 
Partner/in, Kinder, Freunde, Capi auch den Zuschuss ermöglichen wollen, oder die Idee haben, 
mehrmals 10 Euro anzuweisen, bekommt man den Zuschuss nicht noch ein zweites Mal. Dann 
müsste die andere Person mit eigenem Namen und anderem Konto überweisen! Dies haben viele 
Teilnehmer in Kleingruppen letzte Woche gemacht, so wurden aus 100 Euro mit Zuschuss 200 Euro. 
Vielen Dank, dass Sie sich so bemühen und zusammenschließen!  
Natürlich kann auch jetzt weiterhin gespendet werden.  
Wir müssen die gewünschte Summe (3000 Euro) erreichen, um das Geld, welches derzeit auf einem 
Treuhandkonto liegt ausbezahlt zu bekommen, ansonsten bekommen Sie Ihr Geld zurück 
überwiesen. 

Noch ein paar Worte zu Capi: 
Er steht nun schon seit 2 Wochen mit einem Wallach auf einer gemeinsamen Koppel. Seitdem ist er 
sehr ausgeglichen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm auch diesen Schritt zu einem artgerechten 
Leben ermöglichen konnten. 
 
Sophia kann sehr viel mit ihm machen, da der neue Roundpen für sie ideal ist und Capi sehr gut hört. 
Zudem ist sie mutiger als ich, so dass sie den Wildfang bei Sturm selbst reinholt, wo ich noch 
Probleme habe;-))) 
 
Heute war ich mit Capi nach langem alleine spazieren, er macht das Dank Training mit Lisa sehr gut 
und hört gut. Ich habe halt weiterhin Unruhe in mir, dass er mir abhauen könnte und ich ihn nicht 
halten kann, aber heute war er ganz interessiert und lieb. Capi geht sehr gerne spazieren, dass gefällt 
ihm sehr. Er ist auch ein mutiges Tier, er will viele Sachen beschnuppern und sichten. Sophia träumt 
es von einem Wanderurlaub mit Capi in einigen Jahren;-) 

Neue Brot- und Apfelspenden sind in den vergangenen Wochen mehrmals eingegangen, vielen Dank 
dafür. 
Ebenfalls meinen großen Dank Herrn Kisikof, der Capis Homepage nun seit Beginn gratis betreut, 
aktualisiert und uns auch den Speicherplatz gratis zur Verfügung stellt, danke!!! 

Die Wippe benutzt Capi immer sicherer und auch kleine Tricks ruft er schnell und sicher ab. Er mag es 
sehr, wenn man mit ihm arbeitet.  
An manchen Tagen will er gar nicht vom Außenplatz zur Box laufen, er weiß wohl, dass wir dann 

https://www.fairplaid.org/
https://www.fairplaid.org/projects/299067202761705/edit/home


gehen. Sobald man in die andere Richtung umkehrt ist er wieder ganz schnell dabei;-) Er ist einfach 
ein toller Weggefährte!!! Wir sind so dankbar über ihn! 
 
Heute kam noch eine Spende von 300 Euro auf Capis Konto, davon konnte der Heilpraktiker bezahlt 
werden, die Hufpflege und Capis Futter, ganz herzlichen Dank!!! 
 
Am 16. Mai wird Capi nun 7, und wir freuen uns sehr, wieder ein weiteres Lebensjahr mit ihm 
begrüßen zu dürfen. Da er seine zwei Longen in den vergangenen Wochen geschrottet hat, wollen 
wir ihm diese dringendst ersetzen.  
 
Zur Info: Die zuletzt gespendeten zwei Halfter sowie 2 Hufglocken und Gamaschen sind nach wie vor 
noch da. Eins benutzt er noch immer, eins ist in Reserve. Sie sehen, dank dem Training ist er sicherer! 
Da wir auch einmal drei Stricke gleichzeitig bekamen, haben wir hier auch noch einen. Zwei rissen 
leider 2018, als Capi sich irgendwo losriss. 
 
Wie immer verbleibe ich mit DANK und den herzlichsten Grüßen an Sie, 
 
Ihre Tina Recknagel 

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 
 


