
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,  14.05.2018 

 
unglaublich aber wahr, unser Baby wird nun schon 6 Jahre alt!!! 
Am Mittwoch, 16. Mai 2018, wird es soweit sein, und Capi wird 6 Jahre alt. Wenn wir zurückblicken 
was wir mit ihm seit 2015 alles erlebt haben, ist es phänomenal wie er heute dasteht. 
 
Zur Trainerin Frau Kappler habe ich mir einen Herrn dazu geholt, der Capi ein wenig an die 
Bodenarbeit gewöhnen soll, und erziehen soll. Mein Capi ist sehr stark geworden und weiß dies auch 
auszunutzen. Er ist jetzt absolut in der Pubertät und setzt dies auch gerne ein. Er ist nicht böse, aber 
er entscheidet mit, wann wir wohin gehen, und das darf nicht sein. An dieser Stelle kann mir Frau 
Kappler vielleicht nicht so weiter helfen, da sie das Problem mit Capi a) nicht hat und b) sie hier eine 
andere Art und Weise hat mit ihm zu arbeiten, als die, die ich jetzt brauche. Herr Fauser ist da ganz 
anders, nimmt sich viel Zeit für uns, und es tut Capi und mir unheimlich gut. Natürlich ist dies wieder 
mit weiteren Kosten verbunden, und da ich Capi nun seit Mitte 2017 fast alleine finanziere, merke ich 
langsam schon, dass mir sowohl mein Gehalt, als auch das Ersparte einfach so aus den Fingern rinnt. 
Ich möchte nicht klagen und ich werde weiter machen, aber ich wäre froh, wenn ich auch für dieses 
Jahr und 2019 gute Aufträge bekommen kann, und bislang ist für 2019 unüblicher Weise noch nicht 
viel an Aufträgen eingegangen.  

Natürlich würde ich mich auch hier wieder freuen, falls der ein oder andere sich an Capis 
monatlichen Ausgaben beteiligen möchte. Für Capi steht die Zahnkorrektur an, da er jetzt auch 
Essens-Probleme beim Kauen zeigt, müssen die Zähne diese Saison gerichtet werden. Dann stehen 
wieder eine Wurmkur und das Bodenarbeitstraining an. Ab Juni werde ich Frau Kappler etwas 
reduzieren, um Herrn Fauser etwas dazu nehmen zu können, ohne dass sich die Kosten wieder 
weiterhin in die Höhe treiben. Capi genießt dieses Training sehr und kann nun schon nach drei 
Terminen seitlich laufen, unheimlich lange auf einer Stelle stehen, besser rückwärts laufen und sein 
Gleichgewicht besser halten. Was mir Frau Kappler den Capi aufgebaut hat, wird jetzt in der 
Feinmotorik stabilisiert. Sehr spannend dem allen zuzuschauen!!! 
 
Vergangenes Wochenende hatten wir zwei junge Mädchen als Besucher da, die sich auch davon 
überzeugen konnten, wie sich Capi in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt hat. Capi ist ein 
absoluter Heartbreaker und verführt jeden, der ihm in die Augen schaut, smile. 
 
Im Moment machen uns die Hufe ein bisschen Probleme. Durch die Trockenheit sind diese bei Capi 
ziemlich ausgebrochen, so dass wir die Hufpflegerin nun öfters brauchen als mir finanziell lieb ist, 
aber es ist ja für ihn wichtig, damit er auch gut laufen kann. 
 
Brot- und Äpfel-, sowie Möhren- Spenden sind weiterhin gegeben, aber vielleicht nehmen wir den 
Zucker auch etwas raus und steigen auf ein getreidefreies Müsli um, um Capi einfach auch 
ganzheitlich ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen, das werden wir jetzt aber nach und nach 
experimentieren. 
 
Herr Fauser ist ganz begeistert von dem Pferd, das so schnell lernt, und so viel Interesse zeigt, sieht 
aber auch die Gefahr, dass die Intelligenz dieses Pferdes bei Langeweile zu ziemlich kriminellen 
Energien führen könnten, smile. 
 
Capi stand nun schon mit seinem Freund Karl auf dem Außenplatz zusammen, was uns sehr 
begeistert hat. Es ging sehr gut, und beiden hat es sehr gefallen. Hier würde ich gerne weiter daran 
arbeiten, dass wenn ich ihn besser im Griff habe, er mit Karl vielleicht auf eine gemeinsame Koppel 
darf. Dann geht auch dieser Traum, eines richtigen Pferde Lebens, in Erfüllung.  



An Spenden hatten wir Glück, so dass in den vergangenen Wochen 350 € eingegangen sind, von 
denen ich den neuen Trainer, die Hufpflegerin und die Decken-Reinigung bezahlen konnte. Diese 
steht jetzt auch an, dass alle Decken einmal in eine Wäscherei gehen und imprägniert werden, um für 
die Wintersaison parat zu stehen, die bitte noch in weiter Ferne stehen bleibt ;-) 
Das Waschen ist nicht so teuer, aber bei vier Decken summiert es sich dann doch ganz schnell wieder 
auf. 
 
Für heute genug, von Capis Geburtstag- Feier werde ich bald berichten, ebenso wie frech und wild er 
in den vergangenen Wochen gewesen ist. Ich konnte kaum noch alleine mit ihm arbeiten. Nur die 
Hitze sorgt dafür, dass er da oft müde ist und dadurch händelbar für mich. Er hat bei Herrn Fauser 
einen sehr guten Eindruck hinterlassen, aber beim 3. Training auch dem Herrn gezeigt, wie stark er 
ist. Er ist scheinbar nicht das schlimmste Pferd, welches der Mann kennen gelernt hat, aber er hatte 
schon ziemlich zu arbeiten bei diesem Termin. 
 
Haben Sie alle einen guten Tag und eine gute Woche, schöne Pfingsten, und ich werde ihnen 
berichten wie der Geburtstag war! 

Noch eine erfreuliche Nachricht: YouTube hat mich wieder geöffnet, nachdem ich endlich eine e-mail 
Adresse gefunden habe, bei der ich auch jemanden erreichen konnte, wurde ich geöffnet, so dass 
alle Videos wieder sichtbar sind, und ich werde Ihnen demnächst dann auch die neuen Videos 
komplett für 2018 hochfahren, diese sind tatsächlich verloren gegangen. Auch unser Filmbeitrag bei 
Regio TV bekam tolle Resonanzen, leider hat davon Capis Konto nichts gemerkt, aber wir sind 
dankbar für alles, was uns Gutes widerfährt. 
 
Auf bald, 

Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 
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