
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   02.02.2017 
 
 

ich hoffe Sie haben die glatte Zeit gut überstanden und genießen die derzeit milderen Temperaturen. 

Capi hatte bei dem glatten Wetter sehr zu kämpfen. Er ging sehr langsam und vorsichtig und zeigte, 
dass er Angst hat zu rutschen. Er konnte sich lange Zeit gut halten, und man merkte, dass das 
Training Wirkung zeigte. Letzte Woche konnte er sich aber gleich mehrmals nicht halten und rutschte 
mir fast täglich aus, einmal sogar zweimal hintereinander. Da fragte ich mich schon, ob das ein Leben 
ist. Er macht das aber in alter Capi-Gewohnheit sehr vorsichtig und gut, legt sich schnell seitlich ab, so 
dass er ohne Verletzungen wieder aufstand, aber mir machte dies sehr zu schaffen, und auch Capi 
zeigte Betroffenheit. Ich dachte darüber nach, dass er dieses Jahr im Winter weniger bewegt wird, 
oder ein paar harte Monate in einen Stall als Gast kommt, indem er drinnen sicher steht. Frau 
Kappler hofft aber, dass er mit dem Training, welches sie für den Frühling/Sommer vorsieht, wieder 
ein Stück stärker in der hinteren Muskulatur wird. Wahnsinn, wie gut er sich in der Zeit unter Frau 
Kapplers Hand gemacht hat. Vieles wäre gar nicht für Capi möglich gewesen. 

Vor zwei Wochen kam von zwei Spenderinnen das Geld für die warme Winterdecke zusammen, 
vielen Dank! Sie steht Capi super und die drei Stellen, an denen sich Glatzen vom Reiben der zu 
großen Decke gebildet haben, gehen hoffentlich wieder zurück. Ich habe unbewusst die warme 
Decke in der gleichen Farbe der mittleren Winterdecke bestellt, so dass ich die einzige war, die sich 
freute wie chic Capi an dem Tag aussah, während Sophia und Frau Kappler nicht wussten, warum ich 
mich freute, da sie die neue Decke nicht erkannten;-) Ich mag wohl Capi in "Chocolat" ;-) 

Ebenso kam ein Paket mit Leckerlies, Salzstein und der Massagebürste, die tief in die Haut 
Auswirkungen hat, vielen Dank auch dafür, Capi knirscht die Zähne vor Genuss beim Massieren! 

Schöne Erlebnisse hatten wir diese Woche mit Capi, als der Wassertrog auf der Koppel gefroren war 
und Capi mit den Zähnen das Eis kratzte um es zu trinken. Sein Kumpel nebenan versuchte dieses mit 
dem Vorderhuf zu zerhauen, was für Capi mit Ataxie nicht möglich ist, er hat es aber zum Glück auch 
nicht ausprobiert;-) Wir haben ihm geholfen das Eis zu zerkleinern, er schaute uns dabei interessiert 
zu und wich nicht, wie ein neugieriges Kind, von unserer Seite. 
Ebenso spielte er wieder mit Futtertopf und Strick. Erst schnuppert er daran, dann nimmt er es in den 
Mund und schleudert es rum oder geht damit spazieren;-) 

Gestern legte er ein tolles, intensives Training hin und lernte langsam an den Galopp an der Longe 
heranzukommen. Er war nass, es strengte ihn so an. Wir haben dann die Decke abgenommen, und 
zack, nach langem wälzte er sich vor uns in der Box und ließ uns danach über 10 Minuten an sich ran. 
Wir saßen ganz eng bei ihm, wie eine Giraffe wurde der Hals länger und länger und rutschte in 
unseren Schoß, er schnaufte zufrieden und kuschelte mit uns. Er genoss es wie wir, und als die Katze 
dazu kam, hat auch sie sich an ihn kuscheln dürfen. Seelig gingen wir nach Hause, toll!!! 

Zu allem Fotos und Videos auf der Homepage! 

Ein sehr interessanter Brief erreichte mich, dessen Fragen ich bald auch hier für alle einmal 
beantworten möchte. 

Nach erneut intensivem Austausch mit vielen von Ihnen sind diese Woche zu den 25 Euro ganze 
weitere 340 Euro hinzugekommen! Wahnsinn, toll, danke! Von diesen 365 Euro konnte das Training 
und die Nutzung der Infrarotkabine auf dem Hof bezahlt werden. Capi nutzt dieses Gerät seit kurzem, 
und die Wärme tut ihm sehr gut! Hierfür zahlt man einmalig 65 Euro für den Erhalt der Lampen auf 
dem Hof. Damit ist der Kontostand wieder bei null, und ich habe die Box sowie das Spezialfutter und 
neue Hufglocken zur Reserve bezahlt (519 Euro). 



Jetzt hoffe ich, dass im Februar außer der Hufpflege nicht mehr viel ansteht. Für März würde neben 
dem Training noch Wurmkur, Zahnarzt und Osteopathie anstehen. 

Erfreulicherweise kam wieder eine große Obst- und Brotspende bei uns an, mit Süßigkeiten für 
Sophia und etwas Käse und Quark für uns, Dankeschön! 

Haben Sie ein schönes Wochenende! 

 
Von Herzen und zutiefst, 

 
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 
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