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Anne Ziegler wurde 1964 in Paris, Frankreich geboren.  
Nach dem Abitur studierte sie Physik und arbeitete anschließend in Forschungszentren 
in Grenoble in Frankreich, u. a. im CEA-Zentrum, das den größten Teil seiner Forschung 
der Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Energie, Gesundheit, Information 
und Kommunikation widmet. 
 
Danach lebte sie etwa fünf Jahre in einem Karmelitinnenkloster in Mazille, Frankreich 
und führte dort ein Leben in religiöser Gemeinschaft mit Gebet, Arbeit und Stille aber 
auch mit Handwerk, landwirtschaftlichen Arbeiten und Gemüseanbau. 
 
2010 kam Anne Ziegler als Koordinatorin zum Flüchtlingsdienst der Jesuiten nach Aleppo 
und war von 2012 bis 2014 stellvertretende Regionaldirektorin in Syrien. Von 2014 bis 
2017 arbeitete sie dort als Beraterin, Coach und Ausbilderin. 
 
Seit Oktober 2017 ist Frau Ziegler stellvertretende Regionaldirektorin des 
Flüchtlingsdienstes der Jesuiten im Nahen Osten und Nordafrika: sie leitet das 
Regionalbüro in Beirut, wo sie vor allem Management- und Verwaltungsaufgaben 
erledigt.  

„Wir kümmern uns 
um die, die nicht 
fliehen –  
die Aller-Ärmsten 
der Armen.“ 

 „Frieden ist das 
Gegenteil von 
Trennung und 
Spaltung.“  
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Sie unterstützt die Länderteams und reist viel in die Länder in der Region, um die Teams 
zu begleiten, auszubilden und gemeinsam mit ihnen über das Wie und Warum bei der 
Arbeit mit Vertriebenen und Geflüchteten nachzudenken. Ihr Ziel ist die Ausbildung 
kompetenter Teams, die frohen Herzens im Dienste der Ärmsten stehen, und zwar in 
einer Einheit, die von der Barmherzigkeit Christi für alle Leidenden zeugt, und die es 
jedem und jeder ermöglicht, im Leben wieder Fuß zu fassen.  
 
Anne Ziegler engagiert sich für Vertriebene, weil sie zu den Schwächsten gehören: Sie 
haben bis hin zu ihren Wurzeln und den Orten, mit denen ihre Erinnerungen verknüpft 
sind, alles verloren. Diese Menschen geben ihr viel zurück, vor allem durch ihre 
Fähigkeit, nicht aufzugeben und ihr Leben nach den Katastrophen, die sie tatenlos mit 
ansehen mussten, wieder in die Hand zu nehmen.  
 
 
Anne Ziegler interessiert sich für alles, was mit Natur und Umwelt zu tun hat, für die 
Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Sie arbeitet gerne im Garten und geht in 
der Natur spazieren. Sonstige Hobbys sind: Musik, Segeln, Basteln, Korbflechten. 

 

 


