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Lean on me

Gloria Bishop
Lean on meWhen you're not strong
Gloria BishopGaga-Blondie mit Herz für fusselige Flauschbälle sucht...
Gloria ist ein wahrhaftiger Luftikus. Als Nesthächchen in der Familie musste sie sie lange bitten oder
sich gar großartig anstrengen, um ihren Willen zu bekommen. Sie war einfach schon seit ihrer Geburt
der Star in der Familie. Ob nun als Vorsitzende eines absolut unzeitgemäßen Zölibatclubs in der High
School, in der sie natürlich auch als Headcheerleaderin einen Erfolg nach dem anderen bei
Wettbewerben sammelte oder bei der Wahl ihrer Universität. Man glaubt gar nicht, wie weit man mit
einem Sportstipendium kommen kann.
Leider endete mit der High School auch der ungebremste Höhenflug der Blondine, die fortan ein
Studienfach nach dem nächsten ausprobierte und immer scheiterte. Mit ihrer Exmatrikulation von der
Yale-University beschließt sie zu ihrer Schwester nach Long Beach in Kalifornien zu ziehen.
Einige drastische Verfehlungen später führte der Wunsch nach dem schnellen Geld, ohne dafür den
Rücken krumm machen zu müssen, Gloria schließlich ins Sweet Illusion, wo sie einige Monate mehr
schlecht als recht als Escort Girl arbeitete. Es brauchte einen besonderen Mann und einen ganzen
Haufen Ärger, damit Gloria wieder den vermeintlich richtigen Weg an die Universität fand, um ihren
Abschluss nachzuholen. Nicht ganz einfach für eine junge Frau, die so viele irrwitzige Ideen umtreiben.
Inzwischen lebt Gloria mit Eric zusammen und arbeitet in einem Call Center, wo sie Telefonseelsorge
leistet und das Heimwegtelefon betreut.
Gloria kennt Lindsay seit ihrem ersten Tag in Long Beach, wo sie nach einer durchzechten Nacht
ziemlich angetüdelt einen Zwischenstopp in einem nahegelegenen Diner einlegte und ihrer Meinung
nach neben einer Portion Koffein den besten Cupcake der Stadt serviert bekam. Die beiden Frauen
kamen schnell ins Gespräch, fanden im Laufe der nächsten Besuche bei Kaffee und Gebäck einen
Draht zueinander und sind nun Schon seit bald drei Jahren befreundet und gemeinsam durch einige
Krisen gegangen. Besonders Gloria tut ihr moralischer Kompass gut, wenn sie auch nicht immer auf
jeden Rat im ersten Moment hören will. Im Gegenzug hat sie Tag und Nacht ein offenes Ohr, antwortet
noch bis spät in die Nacht auf Textnachrichten und würde nicht lang fackeln, um sich aus fast jeder
Situation loszureißen, ihren Teenager-Samojede-Rüden Ghost zu schnappen und zur Hilfe zu kommen,
wenn sie gebraucht wird.

27 Jahre
Seelsorge
Vergeben
Dianna Agron

Lindsay Bonham
... resolutes Energiebündel mit großem Herz
Lindsay ist ein echtes Pflänzchen der Stadt Long Beach. Hier verbrachte sie ihre überwiegend
friedliche Kindheit, hier ging sie zur Schule, sammelte die ersten Erfahrungen in Liebessachen und
träumte davon eines Tages die weite Welt zu erkunden. Zumindest die andere Seite des Landes hatte
sie sich vorgenommen zu erkunden. Die damals Achtzehnjährige konnte einen ganz passablen
Highschoolabschluss vorweisen, wäre vermutlich nicht bis an die renommiertesten Colleges
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gekommen, aber wenigstens für ein paar Jahre raus aus dem Sonnenstaat. Dann kam alles anders.
Lindsay Vater - seines Zeichens Besitzer eines gut laufenden Diners in Long Beach - verunglückte bei
einem Autounfall und sitzt seither im Rollstuhl. Das Diner verkaufen oder einen neuen Geschäftsführer
einsetzen, kam für den älteren Herren nicht in Frage. Nach langem Überlegen fiel die Wahl auf
Lindsay. Sie sollte fortan das Geschäft weiterführen. Nicht mehr nur als Kellnerin, sondern im
Hintergrund als Geschäftsführerin, die ihrem Vater all jene Aufgaben abnahm, die er nicht mehr
stemmen konnte. Von einer echten Selbstständigkeit kann also kaum die Rede sein, wenn jeder
Schritt vom Vater überwacht wird.
26 - 30 Jahre
Kellnerin
Single ? Vergeben?
Avatar: deine Wahl
frei

Informationen
Das Gesuch ist mit Absicht so formuliert, dass du die Möglichkeit hast deine ganze Kreativität zu
mobilisieren und den Charakter ganz nach deinen Wünschen zu gestalten. Ein paar grundsätzliche
Absprachen sind dabei per PN oder Discord erwünscht. Da ich mir für Gloria einen regelmäßigen
Postpartnerwünsche respektive Seelenverwandte wünsche, möchte ich Interessenten die Chance
geben das Gesuch zu übernehmen, die spätestens alle zwei Wochen zum Posten kommen. Ich selbst
poste gern mehrmals pro Woche, je nach Arbeitslage auch täglich (2000-3000 Zeichen), mache aber
keinen Druck, wenn du etwas langsamer bist. Wichtig ist mir etwas grundsätzliche Kommunikation.
Du hast Lust das Gesuch zu übernehmen oder noch ein paar Fragen? Dann melde ich gern. Ich
antworte so schnell wie möglich.
Real Life
FSK 18
keine MPL
Profilfelder
Index
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