Amtsantrittsschreiben Ursi Bär VSTPA-Präsidentin
Liebe VSTPA-Mitglieder
Ich wurde an der GV der VSTPA an der STT vom 09.05.2019 zur neuen Präsidentin der VSTPA
gewählt.
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Für diejenigen die mich noch nicht kennen, möchte ich mich noch kurz vorstellen, damit ihr auch
wisst, wen ihr als Präsidentin habt.
Mein Name ist Ursi Bär. Ich habe die Ausbildung zur TPA im Jahr 2002 abgeschlossen und arbeite seit
da auf dem Beruf, welcher mir unheimlich Spass macht. Ich arbeite in einer Kleintierpraxis in Egg bei
Zürich
Im Jahr 2013 habe ich die Weiterbildung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin abgeschlossen. Somit
kann ich auch die Administrativen Arbeiten, welche in der Praxis anfallen, wie Personalwesen,
Praxismanagement, Qualitätsmanagement und das Rechnungswesen abdecken. Dazu bin ich noch
Berufsbildnerin und für die Ausbildung der Lernenden in der Praxis zuständig
Mitglied bei der VSTPA bin ich seit dem Jahr 2002 und seit Mai 2014 bin ich im Vorstand der VSTPA
für den Checkpoint zuständig. Weiter engagiere ich mich für die Ausbildung der TPA‘s und bin im
Vorstand der OdA TPA tätig und Kommissionsmitglied der B&Q (Berufsentwicklung und Qualität).
Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, welche nun auf mich zukommen werden. Wie auch
schon Sandra Hänni, möchte ich mich für eine aktive Vereinigung einsetzen. Die VSTPA lebt nur durch
ihre Mitglieder. Ein reger Austausch an Informationen, Inputs und Anregungen würde mich sehr
erfreuen. Denn auch Ihr alle könnt etwas zum Beruf der TPA beitragen.
Somit scheut euch nicht mich bei Fragen oder Anliegen zu kontaktieren.
Ich möchte mich auf diesem Weg nochmals ganz herzlich bei Sandra Hänni für ihr Engagement,
Herzblut und ihren unermüdlichen Einsatz für uns TPA’s bedanken. Ohne Sandra wären die VSTPA
und die TPA allgemein nicht das, was sie heute sind.
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