Michelle Obama

„When someone is cruel or acts like a bully, we don’t stoop to their level.
No, our motto is, ‘when they go low, we go high.’ ”

* 1964, Chicago, USA

Ehemalige First Lady der
Vereinigten Staaten von Amerika

Anwältin

Kennengelernt hat die Öffentlichkeit die in Princeton und Harvard studierte Anwältin Michelle
LaVaughn Robinson Obama als Ehefrau des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Bekannt ist die 52- jährige allerdings für viel mehr als die Tatsache, dass sie von 2009 bis 2017 mit
ihrem Mann Barack Obama und ihren zwei Töchtern das Weiße Haus in Washington bewohnte. Von
Anfang an unterstützt Michelle Obama ihren Mann und verfolgt nebenher auch noch eigene Projekte
und Initiativen. So nahm sie sich beispielsweise der Problematik der Fettleibigkeit von Kindern an
und initiierte die Kampagne „Let’s Move“, die inzwischen zu einer landesweiten Bewegung
gewachsen ist. Darüber hinaus engagierte sie sich mit dem Bildungsprojekt „Let Girls Learn“
besonders für Mädchen und junge Frauen in Entwicklungsländern. Obwohl dieses Projekt vom
derzeitigen Präsidenten Trump gestoppt wurde, gilt Michelle Obama als Vorbild für viele junge
Frauen und Mädchen. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf warb Michelle Obama für Hillary
Clinton, wobei mehrere ihrer Reden im Netz kursierten und sich großer Beliebtheit erfreuten.
Besonders bekannt wurde ihre rhetorische Leistung mit der sie das Verhalten Donald Trumps in
Bezug auf seine Äußerungen zum Thema sexueller Übergriffe auf Frauen scharf verurteilte, ohne
auch nur seinen Namen zu nennen.

Neugierig geworden?




Um Michelle Obamas Rede zu sehen, die
sie während des Wahlkampfs für Hillary
Clinton in New Hampshire hielt und in
der sie Trumps Äußerungen zum Thema
sexueller Gewalt scharf verurteilt
klicken sie auf folgenden Link:
https://www.youtube.com/watch?v=r7e3
QKKOp50
Eine weitere Rede Michelle Obamas, die
sie auf dem Demokratischen Parteitag
2016 hielt finden sie unter:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZN
WYqDU948
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Wussten Sie schon…?




..., dass Michelle Obama den Spitznamen
„Mom in Chief“ trägt?
…, dass sie ihren Ehemann Barack
Obama in der Anwaltskanzlei
kennenlernte, in der sie arbeitete? Dort
wurde er ihr als Praktikant zugewiesen.

