
Hommage an 
Frau Jasmine Faul

Als der Frühling zaghaft seine Fühler ausstreckte, 
ist unsere Kollegin und Freundin Jasmine am 
Sonntag, den 9. März 2014 für immer dem Licht 
gefolgt.

Die ursprünglich aus Lothringen stammende Jas-
mine kam vor 23 Jahren als gelernte Kranken-
schwester in die Schweiz. Nach einer Zusatz-
ausbildung als OP-Schwester in Genf arbeitete 
Jasmine im OPS in La Chaux-de-Fonds und inte-
ressierte sich dann für die Sterilisation, erst in La 
Chaux-de-Fonds und anschliessend in der Klinik 
Linde in Biel.

Jasmine hat ihr ganzes Leben mit Freunde uner-
müdlich dazugelernt: Krankenschwester, Instru-
mentierschwester, «management de proximité» 
(mitarbeiternahe Personalführung) sowie tech-
nische Sterilisationsassistentin Niveau 1, 2 und 
DIU (interuniversitäres Diplom). Doch das war 
ihr noch nicht genug, deshalb setzte sie noch ein 
Qualitäts-DIU sowie eine Auditoren-Ausbildung 
drauf, wobei ich wahrscheinlich noch andere ver-
gesse.

Jasmine wurde in der Sterilisationswelt sehr 
schnell Mitglied der SGSV und engagierte sich 
stark für die Gesellschaft. Sie war fünf Jahre lang 
im Zentralvorstand der SGSV tätig. Als perfekt 

Zweisprachige spielte sie immer das Bindeglied 
zwischen den verschiedenen Sektionen des Vor-
stands.

Um ihr Wissen auch mit anderen teilen zu kön-
nen, engagierte sich Jasmine bei Espaces Com-
pétences, wo sie unterrichtete und bei Prüfungen 
als Experte fungierte.
Bei Weiterbildungen sowie bei den Fachtagen 
der SGSV hielt sie viele Präsentationen.
Ihre letzte Präsentation hielt sie im Juni 2013 an 
den Schweizerischen Fachtagen über die Sterili-
sation in Regensdorf. In bereits körperlich sehr 
angeschlagenem Zustand bedeutete die Vor-
bereitung dieses Vortrags für sie eine enorme 
Anstrengung. Doch wieder einmal hat sie sich 
stark für den von ihr so geliebten Beruf enga-
giert.

Jasmine war ein fröhlicher und warmherziger 
Mensch, ständig hilfsbereit und fürsorglich.
In den letzten Jahren kämpfte sie mit beeindru-
ckender Kraft, grossem Mut und beispielhaftem 
Willen einen ungleichen Kampf. Sie erteilte damit 
allen ihr Nahestehende eine letzte Lektion.

Ihr Lächeln wird uns immer begleiten.
Wir sprechen ihrer Familie unser ganzes Mitge-
fühl aus.  |
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