
Liebe Unterstützer und Interessierte,                                                              08.05.2019 

 
Capi hat beim Crowdfunding nun schon 2050 Euro von 3000 Euro bekommen. Nun gilt es die 3000 zu 
erreichen, sonst bekommen die Unterstützer ihr Geld zurück überwiesen. Wir sind sehr aufgeregt 
und hoffen, dass es klappt. Wir sind sehr dankbar und überwältigt von den vielen Unterstützern!!! 
Das Crowdfunding hat sich als schwierig erwiesen, da für viele die Option der Anweisung über die 
Fairplaid Homepage zu umständlich war. Zudem wollten viele Interessierte nicht einfach die IBAN im 
Internet eingeben. Ich habe dafür Verständnis, da ich aber viel online tätige und auch auf jeder 
meiner Rechnung die IBAN steht, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. So ist einiges an Hilfen für 
Capi entgangen, wiederrum fanden viele Helfer eine andere Lösung für sich: Vieles wurde an mich 
überwiesen, und ich verbrachte den 1. Mai damit 22 Zehner weiterzuleiten;-)))) Aber immerhin, wir 
sind von über 700 Euro auf über 2000 Euro gekommen, herzlichen Dank dafür!!! 
 
Am 16.5 wird Capi nun schon 7 Jahre, wir freuen uns sehr. Da er schon zu Ostern die neue Longe 
bekam, backt ihm Sophia einen eigenen Pferde Kuchen zum Geburtstag und überlegt sich ein kleines 
Spieltraining als „Feier“ für ihn. Ich selbst bin auf Geschäftsreise und kann daher leider nur abends 
kurz den Kleinen drücken. Eine Spenderin wollte mitfeiern und uns mit Cafe und Kuchen dabei 
verwöhnen, das hat uns sehr erfreut, muss nun aber leider verschoben werden. 
 

Zum Training: Wir üben uns weiterhin in Erziehung und gutem Benehmen. Capi steht nun viel ruhiger 
am Waschplatz, auf der Stelle und beim Training. Dennoch bleibt er ein Zappelphilipp und 
entscheidet noch viel zu oft selbst, was wir machen. Gerade beim Spazieren macht er gerne vor 
Freude Sprünge, mit denen ich nicht zurechtkomme. Weiterhin kann ich ohne Hilfe nicht den Hof 
verlassen. Leider komm ich mit dem Trainer terminlich nicht zurecht, so dass ich wohl jemand neuen 
suchen muss. Ich habe aber keine Idee wo und wie… 
 
Der Tierarzt war da gestern da, da Capi eine Augenreizung zeigte, die auch nach zwei Tagen nicht 
besser wurde. Er hat eine Bindehautentzündung und wird nun behandelt. 

Mit seinem Kumpel Dino steht Capi stressfrei auf der Koppel. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. 
Die Pferde stehen viel zusammen, aber die zwei Jungens immer Meter auseinander. Dafür gibt es 
keinen Stress und keine Verletzungen. Wenn man aber zu Capi geht und Dino auch „Hallo“ sagen will, 
jagt er ihn weg. Da ist er sehr eifersüchtig. 

Lisa trainiert Capi zum Führpferd. So könnte sie ihn beim Reiten am Strick mitnehmen, was für Capi 
eine wunderbare Abwechslung bieten würde. Ich freue mich sehr, dass sie sich dem annimmt, um 
Capi dies zu bieten. 

Ostern hatte Capi einige Tage frei, und schon war wieder ersichtlich, dass er schnell steif wird, wenn 
man ihn nicht regelmäßig dehnt, biegt, bewegt und behandelt.  
Wir haben ihm an Ostern die Schildkröten gezeigt, die er begeistert anschaute. 

Im Mai bekam Capi 60 Euro auf sein Spendenkonto, welche ich auf das Fairplaidkonto weiter geleitet 
habe, damit wir die Wunschsumme erreichen. Zu den Stallkosten kamen im Mai noch Hufpflege, 
Futter, Heilpraktiker, Tierarzt und Training dazu. Die Kosten beliefen sich insgesamt auf 610 Euro. 

Sophia ist sehr gerne beim Training involviert und kann schon einiges besser als ich. Sie hat keine 
Angst und Bedenken, dadurch ist Capi bei ihr viel relaxter;-))) Für heute muss er aber mit mir 
zurechtkommen, ich will gleich mit ihm alleine trainieren, da ich vormittags am Hof mehr Ruhe habe 
und mich dann alleine sicherer fühle. 
 



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 
 


