
 

 

 

 

Leuetatze 3/2022 

 

Anita Roth, neues Vorstandsmitglied bei personalthurgau 
 

Anita Roth wurde an der Präsidienkonferenz vom 16. Juni 2022 als neues Vorstandsmitglied von 

personalthurgau gewählt. Weshalb sie sich für personalpolitische Themen interessiert, erzählt 

sie im nachfolgenden Interview. 

 

Seit dem 16. Juni 2022 sind Sie Vorstandsmitglied von 

personalthurgau. Hauptberuflich sind Sie Dipl. Pflegefachfrau und 

Stationsleiterin der Medizin im Kantonsspital Münsterlingen. Was ist 

konkret ihre Tätigkeit im Kantonsspital Münsterlingen? 

Primär begleite ich das Team in übergeordneten Aufgaben im 

Tagesgeschehen, wie beispielsweise die Organisation von 

Eintritten und Verlegungen der Patient/- innen, 

Personalressourcen- Planung und interdisziplinären 

Besprechungen. Ich manage alles rund um die Ausführung der 

pflegerischen Betreuung, sodass die Pflegefachpersonen so 

fokussiert wie möglich ihren täglichen Arbeiten nachgehen 

können. 

Weiter stehe ich selber nach wie vor sehr gerne am Patientenbett 

und pflege den Kontakt zu unseren Patient/-innen. Wann immer 

möglich, unterstütze und entlaste ich so das Team in ihrer direkten 

Patienten- Arbeit. 

 

Weshalb interessieren Sie sich für personalpolitische Themen? 

Ich begann meine Karriere im Gesundheitswesen im Jahr 2004. Seit da stieg mein Interesse an 

pflegerelevanten und politischen Themen und in welche Richtung wir uns politisch in diesem 

Bereich bewegen. Als SBK- Mitglied (Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und 

Männer) verspürte ich zunehmend das Bedürfnis, an dieser Entwicklung Teil zu nehmen und zu 

haben. Ich setzte mich aktiv für unsere Rechte, aber auch unsere Pflichten ein und schätze es 

sehr, aktiv meinen Teil dazu beitragen zu können. Als Vorstandsmitglied der personalthurgau 

erweitere ich meinen Handlungsspielraum und darf nun auch hier meinen Beitrag zur 

personalpolitischen Entwicklung leisten. Ich freue mich, über Schnittstellen und 

Herausforderungen bzgl. Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, zu diskutieren 

und nach Lösungsvorschlägen zu suchen.  

 

Wer ist Anita Roth privat? 

Ich bin eine neugierige Person, welche sich stets weiterbildet und entwickelt. So habe ich 

schon zahlreiche Aus- und Weiterbildungen absolviert, welche mir für die heutigen Aufgaben 

und Herausforderungen Kompetenz, Sicherheit und Vertrauen in meine Aufgabenausführung 

geben. 

Ich bin seit kurzem verheiratet und Mutter eines kleinen Mädchens (3. August 2022). Zusammen 

mit meinem Mann wohnen wir in Amriswil. Wir sind sportbegeistert und sind aktive Mitglieder im 

Turnverein Romanshorn. In der Freizeit findet man uns in den Bergen, sei es mit den 

Wanderschuhen oder mit dem Motorrad. Unsere Ausflüge/ Ferien planen wir stets mit unserem 

Camper, so haben wir immer alles dabei, was wir brauchen. 



 

Wir pflegen und schätzen ein tolles Umfeld, sodass wir viel mit Freunden und Familie unterwegs 

sind. 

 

 

 

15. August 2022, Pakize Emini, MLaw, Leiterin Geschäftsstelle personalthurgau  

 

Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau  

 

Tel. Nr. 058 346 04 60, Mail: personal.thurgau@tg.ch 

 

Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden kostenlos, 

für Nichtmitglieder kosten sie 140.00 Fr./Stunde.  
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