Werte Tiermedizinische Praxisassistentinnen/-assistenten
Werte Mitglieder der VSTPA

Viele von Ihnen stellen sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, Mitglied bei der VSTPA (Vereinigung schweizerischer
tiermedizinischer Praxisassistentinnen/-assistenten) zu sein. Über Sinn oder Unsinn lässt sich immer diskutieren. Fakt ist, dass
unsere Vereinigung nur „stark“ ist und etwas erreichen kann, wenn unser Verband auch „gross“ ist und viele Mitglieder zählen
kann. Darum wäre es toll, wenn wir auch Dich bald zu unseren Mitgliedern zählen dürften.
Warum ist es sinnvoll bei der VSTPA Mitglied zu sein?
Die VSTPA vertritt die Interessen aller TPA, sei es während der Ausbildung oder nach dem Abschluss der Ausbildung im
Berufsalltag.
Die VSTPA bietet jährlich verschiedene Weiterbildungen als Tages- oder Wochenendseminare an, bei welchen jeweils
aktuelle Themen in Form von Vorträgen, Diskussionen und auch praktischen Arbeiten vertieft werden können.
Mitglieder der VSTPA profitieren von Vergünstigungen bei der Teilnahme an Weiterbildungen und dies nicht nur bei
den durch uns organisierten Veranstaltungen.
Mitglieder profitieren durch eine GRATIS-Rechtsberatung bei Problemen mit dem Arbeitgeber während und nach der
Ausbildung.
Mitglieder profitieren durch das grosse Netzwerk und Know-how, das sich die VSTPA erarbeitet hat und können
jederzeit von TPA zu TPA Probleme anbringen und diskutieren.
Mitglieder werden direkt über die Verbandszeitschrift über Änderungen die den Berufsstand betreffen informiert.
Der Jahresbeitrag der VSTPA beträgt lediglich CHF 120.-.
Kommendes Jahr haben wir ein zusätzliches „Zückerchen“ NUR für unsere Mitglieder. Dank grossartiger Unterstützung der
Tierärztlichen Verrechnungsstelle (TVS) erhalten unsere Mitglieder bei der Teilnahme am VSTPA-Programm vom
26. April 2018 (mit dem spannenden Thema Labormedizin) an den Schweizerischen Tierärztetagen (STT) 2018 im Congress
Center Basel eine Ermässigung von sage und schreibe CHF 60.-- pro Person. An der Stelle ein herzliches Dankeschön an die
TVS! Das heisst die Teilnahme am VSTPA-Programm in Basel kostet anstatt CHF 120.- nur noch CHF 60.-!
Um von dieser Vergünstigung profitieren zu können …
müsst ihr Mitglied der VSTPA sein oder vor der Anmeldung zu den Schweizerischen Tierärztetagen 2018 Mitglied beim
VSTPA werden (online unter: www.vstpa.ch/de_mem.php)
den Gutscheincode bei uns – der VSTPA per Email (info@vstpa.ch ) – anfordern
und erst dann die Anmeldung für die Schweizerischen Tierärztetage 2018 mit unserem Gutscheincode online über die
Website www.tieraerztetage.ch tätigen (den Code im Gutschein-Code-Fenster eingeben und auf „Einlösen“ klicken)
Der Rabatt wird direkt bei der Online-Registration in Abzug gebracht.
(Wichtige Bedingungen: Der Code ist nur einmal gültig und nicht übertragbar. Rückwirkend, d.h. nach der Anmeldung, kann
leider kein Gutscheincode mehr angerechnet werden!)
Wir würden uns sehr freuen, viele TPAs in Basel begrüssen zu dürfen.
Bis bald …
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