
RONJA & PEPSI
4. Bericht

Weihnachten naht und somit ist mein 4. Bericht fällig, nur was soll ich Euch erzählen. 

Das Monat, war wirklich nicht unser Monat. Also erst war meine Mama krank, dann ich, dann mein 
Bruder  Felix,  zwischendurch  meine  Schwester  Sarah  und  dann  wieder  meine  Mama.  Es  war 
schrecklich, für alle. 

Und weil wir mit den Krankheiten noch nicht genug ausgelastet waren,  fing Pepsi dann auch noch 
fürchterlich zum Husten an. Also blieb auch ihm der Gang zum Tierarzt nicht erspart. Diagnose 
Kehlkopfentzündung :-(   Und die hat  sich wirklich lange hingezogen - 2 Wochen hat  sich das 
hingezogen,  aber  mit  Medizin  und  ein  paar  Hausmittelchen  haben wir  es  wieder  in  den  Griff  
bekommen. 

Jetzt waren wir also das letzte Monat nicht wirklich sehr aktiv, was blieb war kuscheln, kuscheln 
und nochmals kuscheln …            

 



Und  dann  kam  noch  unser 
toller Auftritt ….........

Wir bedankten uns beim Adventmarkt 
bei  den  vielen  Sponsoren  in 
Biedermannsdorf mit einem Auftritt. 

Hier  links  mein  Lieblingsfoto.  Nein, 
meine Mama und ich singen nicht die 
Bundeshymne,  Pepsi  spricht  mit  uns 
und läßt sich auch nicht durch den ein 
oder  anderen Beller  im Publikum aus 
der Ruhe bringen. 

Es war wirklich ein ganz einzigartiger Abend für 
mich. 

  
Für mich war es so toll, auf der Bühne zu stehen. 

   Kurzer Blick ins Publikum …. 
   Wer klatscht da denn so laut ?    

   Es war so schön. 
      

  Meine Mama war etwas emotional, warum auch  
  immer. Ich muss ja nicht alles verstehen. 



Mehr habe ich dieses Mal nicht zu erzählen, außer, dass ich mich schon sehr auf das Christkind freue 
und gespannt bin, was es mir bringt. 

Ich wünsche dem gesamten Verein Partnerhund Österreich besinnliche Weihnachten und ein 
erfolgreiches, schönes neues Jahr. 

Ich hoffe, dass der Jahreswechsel nicht all zu heftig wird – ich mag den Lärm nämlich auch nicht. 
Aber davon berichte ich das nächste Mal. 

                                Fotosession für ein Foto für die Weihnachtskarte, Pepsi ist etwas gelangweilt. 

Also bis zum nächsten Jahr 
 

Ronja & Pepsi 


