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Die bewegende Geschichte von Abigail
Abigail und Tom waren mittlerweile seit 49 Jahren verheiratet und lebten glücklich und
zufrieden in ihrem Häuschen. Beide waren nun schon seit einigen Jahren in Rente und
genossen ihre gemeinsame Zeit. Sie hatten eine Tochter, die mit ihrer Familie in der
Nähe des Elternhauses lebte und die sie zusammen mit den Enkeln regelmäßig besuchte.
Doch eines Tages änderte sich das Leben von Abigail und Tom plötzlich. Tom erlitt einen
Schlaganfall. Zum Glück kam Tom schnell ins Krankenhaus. Schon während der Reha
wurde für Abigail allerdings klar, dass der Alltag für sie und Tom allein in dem großen
Haus nicht mehr zu schaffen war, allein die vielen Treppen im Haus wären für Tom nun
unmöglich. So schaute sie sich nach Alternativen um – einer Wohnung für beide mit
Pflege für Tom. Allerdings schien es unmöglich, in nächster Zeit einen Platz in einer
dieser Einrichtungen zu bekommen. Tom allein hätte noch einen Platz in einer
Pflegeeinrichtung bekommen können, sagte man ihr. Doch Abigail konnte sich einfach
nicht vorstellen, ohne Tom zu sein.
Da begegnete sie Ferdinand, einem Leiter einer Einrichtung, die Wohnen und Pflege je
nach Bedarf der Bewohner anbot. Dieser erfuhr von Abigails Unglück und machte ihr ein
Angebot: Er würde ihr und Tom einen Platz in seiner Einrichtung verschaffen, wenn sie
ihm das mit 10.000€ entlohne.
Einerseits war Abigail schockiert und sie wusste, dass damit fast all das Ersparte von Tom
und ihr weg wäre. Doch andererseits konnte sie sich nie im Leben vorstellen, allein im
großen Haus zurückzubleiben und Tom allein in einem Pflegeheim unterzubringen.
Sie erzählte ihrer Tochter von ihrem Dilemma. Die Tochter sprach: „Mutter, du bist doch
alt genug, so dass Du Dich selbst entscheiden musst, ich kann dir dabei nicht
helfen.“ Also hob Abigail heimlich die 10.000€ vom gemeinsamen Konto ab und gab sie
dem Einrichtungsleiter.
Schließlich bezogen Tom und Abigail ihre gemeinsame neue Wohnung, die Abigail bei der
Pflege von Tom unterstützte und ihnen trotzdem ein gemeinsames Wohnen ermöglichte.
Als Abigail Tom schließlich erzählte, wie sie an die neue Wohnung gekommen ist, wurde
Tom sehr böse. Er fühlte sich von Abigail betrogen und wollte sie niemals wieder sehen.
Weinend verließ Abigail die neue Wohnung.
Vor der Tür begegnete sie zufällig Karl, seit Jugendzeiten einem guten Freund von Tom.
Als Karl nun die weinende Abigail erblickte, fragte er sie, weshalb sie so weine, und
Abigail erzählte ihm von der Wohnung und von Toms rüder Reaktion.
Jener Karl war zwar der Jugendfreund von Tom, hatte jedoch schon seit Kindestagen ein
Auge auf Abigail geworfen, ohne dass Abigail dieses jemals bemerkt hatte. Nun witterte
er seine Chance: Er suchte Tom auf, um diesen zur Rede zu stellen. Zwischen den beiden
Freunden entbrannte ein handfester Streit, der die Freundschaft beenden sollte.
Abigail freute sich, dass Karl sich so für sie einsetzte und somit ihrer Ehre wieder genüge
getan war und zog glücklich mit Karl von dannen.
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Abigail
Werte: Liebe
Tochter
Werte: Freiheit, Entscheidungsautonomie, Rat geben, Rolle in Familie, Pflege Eltern?
Ferdinand – Heimleitung
Werte: Egoismus
Tom – Mann
Werte: Liebe, Ehrlichkeit, Vertrauen, Ehre
Karl – Jugendfreund der Familie
Werte: Liebe, Freundschaft

