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Über mich Meine Ziele
Mein Name ist Manuela Giorgis, geboren in Freiburg im 
Breisgau, lebe seit über 20 Jahren in Gießen. Studium der 
Rechtswissenschaft und Marketing Management- Schwerpunkt 
Kommunikation!

Ich bin seit 12 Jahren selbständig als Geschäftsführerin einer 
Werbeagentur in Gießen und stehe mitten im Leben. Gestartet 
als „One-Woman-Show“ führe ich heute ein Unternehmen mit 10 
Mitarbeitern – und ich bin Netzwerkerin mit Leib und Seele. 

Ich engagiere mich ehrenamtlich und unterstütze mit meiner 
Agentur auch karitative Projekte.

Ich bin politische „Spätzünderin“ – aber und auch gerade deshalb 
ein gutes Beispiel dafür, dass Frauen in der Politik gebraucht 
werden.

Erst seit drei Jahren bin ich Mitglied der FDP. Seit einem Jahr 
stellvertretende Ortsvorsitzende in Gießen, seit 3 Wochen stv. 
Fraktionsvorsitzende und Stadtverordnete in Gießen!

Meine Stärke ist die Kommunikation und genau diese möchte ich 
für die FDP -für das Land Hessen, für die Menschen einsetzen.

Wir müssen wissen, was die Menschen bewegt, nicht nachlassen 
in dem, was wir für die Menschen tun können, nicht einknicken, 
reflektieren und immer wieder aufs Neue, unsere politischen 
Lösungsansätze auf den Prüfstand stellen -  sich mit dem 
Gegenüber wirklich auseinanderzusetzen – und genau hinhören.

Was mich antreibt ist der Wunsch, eine Stimme in politischen 
Entscheidungsprozessen zu sein und eine transparente 
Kommunikationskultur zu leben.

Ich stehe hier auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen aus 
unserer Region - aus unserem Land – Eine starke Wirtschaft ist 
Voraussetzung für Infrastruktur, Bildung Kultur und ein hohes 
Niveau sozialer Sicherheit.

Ich stehe weiter für eine Bildungspolitik, die den Rahmen für 
Erfolg schafft und schon im frühkindlichen Stadium beginnen 
sollte!

Frühkindliche Bildung ist der Start in ein selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben!

Bildung ist die Chance zum sozialen Aufstieg.

Freiheit ist für mich das höchste Gut. Ich stehe dafür ein, dass jeder 
Mensch so leben kann wie er es möchte, Bildung genießen, sich 
als freier Europäer fühlen und ein im Rahmen des Rechtsstaates 
selbstbestimmtes Leben führen kann!

„Nicht nur mit der Macht kann 
man Dinge verändern, sondern 
auch mit dem Wort, der eigenen 
Haltung und Einstellung.“

- Hildegard Hamm-Brücher (FDP) -


