
Liebe UnterstützerInnen,     04.07.2016 
 
dank großzügiger Spende sind diese Woche 525 Euro eingegangen, ich danke Ihnen  
so sehr dafür. Damit ergab sich ein Kontostand von 1038,67 Euro, mit dem ich den  
Stall und das Training bezahlen konnte => 958,90 Euro. Der Rest (79,77 Euro)  
verbleibt auf dem Konto. Ich selbst hatte Ausgaben von 272,40 Euro für Tierarzt  
und Mineralfutter. Sie sehen oder wissen, was für immense Ausgaben das sind. Da  
wurde mir damals was von 400 Euro/Monat erzählt und 100 Euro soll man mal auf  
Seite packen, dann ist das mehr als ausreichend... Puh, wenn ich Sie alle nicht  
hätte, sehen Capi und ich echt schwarz. Vielen DANK!!! Jetzt muss ich noch die  
OP-Versicherung und Haftpflicht bei der Ülzener abschließen (um die 450  
Euro/Jahr), dann ist der Juli auch bezahlt. 
 
Am Donnerstag fällt das Urteil, ich werde berichten! 
 
Mein Geburtstag war sehr schön, ich danke für Ihre Anteilnahme. Ich habe nicht  
gefeiert, sondern war mit Sophia Erdbeeren pflücken, um das "Partygeld" für Capi  
auf Seite zu legen. Capi sprang über die Koppel und zeigte mit Sophia Tricks;-)  
Er sollte ein Tuch wedeln (was er nicht tat, aber mit Leckerlies gefüllt hob er  
es auf)  Wir teilten einen Obstteller und verbrachten ein 
paar schöne Stunden. Dazu hat mir Sophia ein Capi-Geburtstags-Video auf dem  
Handy gemacht, auch dieses sehen Sie bald auf der Homepage! 
 
Vergangenen Sonntag im Training war Capi in der Führanlage. Endlich lässt er  
sich nicht mehr die Gitter an den Po schlagen, sondern läuft auch alleine gut.  
Allerdings weiterhin faul, am liebsten hat er Begleitung. Wie Sie im Video sehen  
können, läuft er recht gut mittig. Teilweise alberte er mit der Stute wild rum,  
und beide versuchten sogar mit der Stirn die Gitter anzuschieben um schneller zu  
sein. Wenn man weiß, was für eine Qual das für Capi früher war, geht einem  
richtig das Herz auf ihn so glücklich und übermütig zu sehen! 
 
Bilder und Videos folgen die Tage auf die Homepage! 
Gibt es jemand unter Ihnen, der ggf. Capi Ende August nach Stetten  
transportieren kann? Ich habe keinen Anhänger. 
 
Auf bald, ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche! 
 
Tina Recknagel 
Bank: ing-diba 
IBAN: DE33500105175417837989 
BIC: INGDDEFFXXX 
 


