
Liebe Unterstützer und Interessierte,                                                              22.07.2019 

 
was gibt es Neues im Leben von Capi? 
Wir sind derzeit mehr als dankbar und zufrieden. Viele Dinge laufen einfach richtig gut! 
Eine neue Physiotherapeutin reitet selbst ein Ataxiepferd und konnte uns gute Übungen zeigen, mit 
denen wir Capi weiterhin besser stabilisieren können. 

Capi benimmt sich derzeit vorbildlich, wurde ruhiger und braver. Am Waschplatz steht er lieber, auch 
wenn er weiterhin ein Zappelphilip zu anderen Pferden bleibt, im Gelände ist er sicherer und bleibt 
bei einem, ohne Faxen am Strick zu machen, und auch seine Übungen macht er brav und fleißig mit. 
Neulich war er mit Sophia joggen, das klappt super, aber ein frisches Haferfeld war dann doch so 
verlockend, dass er hinein stürzen musste um zu fressen;-) 

Eine Kita wollte eine Patenschaft übernehmen, dass hätte uns sehr gefreut, wurde aber am Ende 
nicht mehrheitlich bewilligt. 

Gestern haben wir nach 2 Jahren eine Folie im Training angeboten. Damals hatte Capi Angst, und ich 
konnte ihm auch nicht die Sicherheit bieten, die er gebraucht hätte. Diesmal waren wir gut 
vorbereitet, aber mein Capi tat, als sei er mit der Folie aufgewachsen. Er lief drauf, drüber, stieg 
hinüber, ließ sich mit der Folie abreiben, zudecken und scharrte auf ihr, ich glaube er dachte, es sei 
Wasser zum Spielen, herrlich!!! Am Ende rannte Sophia mit der Folie rum, weder Geräusche noch 
Gewedel störten ihn und er rannte einfach hinterher. Es wirkte, als wolle er die Folie fangen. Es war 
so schön zu sehen. Viele Fotos und Videos werde ich zu all den neuen Erlebnissen zeitnah auf 
Homepage und Youtube hochfahren. 

Eine treue Unterstützerin verlor ihre Katze, unsere Anteilnahme war groß, und wir freuen uns sehr, 
dass das Schicksal ihr einen Hund bescherte. Da haben sich auch wieder zwei gefunden!!! 

Sophia lag jetzt zweimal auf dem stehenden Capi, was er geduldig akzeptierte, so dass sie das Bein 
zum Sitzen drüber nahm, aber das kannte er nicht, da lief er irritiert rückwärts. Wie weit wir daran 
weiter üben weiß ich nicht, die Gefahr, dass Capi stürzt ist bei ihm einfach zu groß. 

Auf Facebook ist ein gleicher Fall aufgetaucht, und wir hoffen, der Besitzerin einer Stute mit unserer 
Hilfe eine Entscheidung für Leben oder Tod leichter gemacht zu haben. 
 
Für die Glückwünsche zum Geburtstag sage ich herzlichen Dank!!! 

 Capi hat gestern zum 1. Mal einen eigenen Freund gefunden. Ein Pferd, das er nicht kannte und er, 
begegneten sich und hatten richtig Freude aneinander. Bislang kennt er nur Pferde vom Hof, oder die 
der Stallwirt neben ihn stellte. Dieses suchte er sich selbst aus, wunderschön zu sehen! 

Im Moment gibt er auch alle Hufe von alleine und kann sie sehr lange in der Luft halten! 

Finanziell gingen im Juli 60 Euro auf seinem Spendenkonto ein, eine der Kitamamas gab uns 30 Euro, 
eine neue Youtube Interessierte schickte 10 Euro. Die 100 Euro habe ich in die Physiotherapeutin 
investiert und einen Sack Futter. Hufpflege, Stallkosten, Trainingskosten und Materialkosten beliefen 
auf 780 Euro und wurden von mir beglichen. 

Youtube wächst an Followern, netten Resonanzen, aber bösen Kritiken, die ich alle brav beantworte 
und revidiere. Der Newsletter bekam ebenfalls 3 neue Interessenten. 

Nun haben Sie alle einen guten Wochenstart! 
Herzlichst, 



 
Ihre Tina Recknagel 
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