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Ev. Kindergarten „Löwenzahn“ 
in Pfaffing 
 

 
 
Neue Kita-Leitung 
Maria Struve 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

Liebe Eltern und Kinder, 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ 

Mein Name ist Maria Struve 
Seit September bin ich hier im 

„Ev. Kindergarten/Krippe Löwenzahn“ 

als neue Leiterin der Einrichtung. 

 

Ich freue mich sehr, dass ich im  

September gemeinsam mit Frau Elisa-

beth Drews, der bisherigen Leitung, an-

fangen konnte und sie mich in der Ein-

arbeitung unterstützt hat. Es ist unglaub-

lich, was sie alles geschafft hat in ihrer 

Zeit als Kita-Leitung! Danke liebe Eli-

sabeth, dass du mich hier begleitet 

hast!  

 

Sehr gerne würde ich Sie alle näher und 

persönlich kennenzulernen – Im Mo-

ment geht das leider nur sehr einge-

schränkt –  

 

Deshalb gebe ich gerne auf diesem Weg 

einige Informationen zu mir: 

Ich bin verheiratet und habe 

2 erwachsene Kinder (25 und 27) 
und wohne in Rosenheim. 

Beruflich bin ich Erzieherin und Sozial-

pädagogin mit langjähriger Erfahrung 

Im Bereich Babys, Kindergarten, Heil-

pädagogik und in verschiedenen Lei-

tungsaufgaben. Zuletzt war ich mehrere 

Jahre koordinierend im Fachdienst 

Flucht und Asyl tätig und war hier auch 

schon für den Raum Wasserburg zustän-

dig. Aus dieser Zeit habe ich bereits ein-

zelne Kontakte zur Evangelischen Ge-

meinde, was mich sehr freut!  
Privat mag ich gerne, reisen, tanzen, le-

sen, Yoga, Baden in unseren heimischen 

Seen, meine Kräutersammlung im Gar-

ten und unsere Katzen, die seit einem 

Jahr leider ohne Hund sind….  

Auch die Oma wohnt noch bei uns im 

Haus. Sie freut sich immer, wenn unsere 

Kinder zu Besuch nach Hause kommen, 

weil dann mal wieder „ein ganzer Ku-

chen gegessen wird“. 

 
 

Jetzt freue ich mich sehr, hier in Pfaffing 

zu sein und wieder mit Kindern, und Fa-

milien zu arbeiten 

 

Und ich freue mich auf jede persönli-

che Begegnung mit Ihnen -  

und auf eine gute Zusammenarbeit mit 

der Kirchengemeinde 

 

Ihre  Maria Struve 
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