
Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,    03.04.2016 

(zusammen gefasst UnterstützerInnen)  

 

wir hoffen Sie haben auch sonnige und schöne Ostertage erlebt und möchten neue Capibilder 

senden mit den herzlichsten Grüßen!!!  

 

Was gibt es Neues:  

 

1) Capi bekam eine Fliegenschutzdecke für die Sommerkoppel (Foto folgt bei Koppeleröffnung) und  

     einen Spielball für die Box (Fotos im Anhang), vielen Dank dafür!  

     Ebenfalls hat sich jemand für eine Fliegenschutzmaske gemeldet, so dass er lange auf die Koppeln  

     kann, ohne von den Fliegen und Stechmücken gequält zu werden. So lange hält Fliegenspray  

     nämlich nicht, und viel Bewegung tut ihm gut.  

 

2) Wiederholungsspender (nicht offiziell mit Dauerauftrag) haben sich jetzt mehrere gezeigt mit 5,  

     15, 20, 50 Euro, auch hierfür vielen Dank!  

 

3) Der Kontostand zeigt folgendes: 2217,37 Euro - 1608,67 Euro (Training, Stall, Futter, Selen,  

    Behandlungen, Heilpraktiker) = 608,70 Euro.  

    608,70 +  690 Euro (50, 60, 40, 300, 200, 5, 15, 20 Euro Spenden, Dauerauftrag und  

    Wiederholungsspenden) = 1298,70 Euro.  

 

4) Das energetische Bürsten machen wir nun täglich, Capi gefällt es (siehe Fotos). Er verliert sein  

     Winterfell (siehe Fotos) und kann die Hufe sehr gut heben (siehe Fotos). Dazu wurde ihm ein Spray  

     geschenkt, welches den Energiefluß fördert, auch das genießt er beim Putzen (siehe Fotos).  

 

5) Wir haben diese Woche viel Zeit zusammen verbracht (man kann auch sagen den ganzen Tag ;-)) ),  

     und so merkten wir auch, wann Capi mal müde, launisch, erfreut, neugierig, offen, interessiert, fit,  

     bockig, erfreut ist, wann es ihm zu viel wird und wie er sich nach einer Mittagspause wieder  

     gestärkt und interessiert zeigt. Er wieherte seinen Freunden hinterher (mein Traum, denn er  

     wiehert so selten und leise), war im Roundpan und Laufband sehr gut und kämpfte sich einen  

     steilen Berg beim Spazieren rauf und wieder runter. Er nimmt die Anweisungen gut an und zeigte  

     nach der Woche, wie er zunehmend auch von der Trainerin auf uns umswitchte. Sophia steht da  

     eh hoch im Kurs, sie ist so unbefangen und kann ihm schnell zeigen, wo es langgeht, allerdings darf  

     sie auch nicht überheblich werden. Mir hat er nach Ostern im Training erst mal gezeigt, dass ich im  

     Rang unter ihm stehe (schlecht..., aber das liegt wohl auch an meinen Ängsten), über die Woche         

     hat sich das aber sehr gut geändert, so dass ich gestern und heute auch einmal alleine Capi  

     trainieren durfte. Es wird;-)))) ! Viele Videos sind entstanden und Sie können diese in den nächsten  

     Tagen auf der Homepage sichten!  

 

Einen guten Wochenstart Ihnen allen und auf bald!  

(Die Bilder muss ich in mehreren Mails schicken - zu viele;-) Starten wir mit Capi auf der Koppel, ohne 

Winterdecke, der Frühling kommt!)  

 

Ihre Tina Recknagel  


