Adieu
Liebe VSTPAlerinnen und VSTPAler
Nach über 20 Jahren der Verbandstätigkeit in der VSTPA, der
B&Q, der OdA TPA und weiteren Kommissionen und
Arbeitsgruppen ist für mich die Zeit gekommen mich von allen
Ämtern zu verabschieden. Es war eine ausserordentlich
spannende und bewegende Zeit, viel hat sich entwickelt und
zum Positiven verändert. Trotzdem ist vieles noch zu
optimieren, die Herausforderungen bleiben gross. Mit Ursi
Bär als meiner Nachfolgerin als Präsidentin der VSTPA habe
ich eine motivierte und sehr fähige Nachfolgerin für das Amt
gewinnen können. Der an der GV neu gewählte Vorstand ist
ein absolutes Powerpaket!
Die Zukunft und Erfolg der VSTPA hängen aber nicht nur an
der Motivation, der Kompetenz oder dem Engagement der Vorstandsmitglieder! Um stark auftreten
zu können braucht es auch den persönlichen Einsatz von Mitgliedern und den Mitgliederbeitrag von
möglichst vielen TPAs, um die geleisteten Arbeiten bezahlen zu können. Immer wieder braucht es TPAs
die sich in Arbeitsgruppen zu einem aktuellen Thema einbringen können. Dabei geht es IMMER um
TPA spezifische Themen. Der Vorstand alleine kann das unmöglich alles alleine bewältigen, zudem
macht es keinen Sinn wenn immer die gleiche Handvoll Personen mitreden. Ich bitte an dieser Stelle
noch ein letztes Mal alle Mitglieder herzlich, sich für die VSTPA zu engagieren. Denn auch wenn die
Arbeit nicht gesehen wird findet sie statt und kommt schlussendlich allen TPAs zugute.
Ich wünsche dem VSTPA Team viel Freude an der Arbeit, zielorientierte Meetings und Erfolge die
unseren Beruf weiterhin attraktiv bleiben lassen. Ich werde euch vermissen und freue mich schon jetzt
darauf, euch da und dort wieder zu treffen und die in den Jahren entstandenen Freundschaften weiter
zu pflegen.
Ich danke euch allen für das, mir in all den Jahren entgegen gebrachte Vertrauen und wünsche euch
viel Glück und Freude bei der Arbeit und auch Privat.

Herzliche Grüsse

Sandra Hänni
Sandra Hänni

