
9

	 forum	|	2	|	2009

forum
	 forum	|	4	|	2009

Drei neue Mitglieder  
im Zentralvorstand

fAUL JASMINe
Verantwortliche ZSVA
Clinique de Tilleuls 
2502 Biel / Bienne

Begründung
Ich habe seit über acht Jahren verantwor-
tungsvolle Positionen in der Sterilgutversor-
gung inne, davon vier in der Westschweiz und 
nun vier in der Deutschschweiz.

Ich bin aufgrund meiner Funktion gewissenhaft, selbstständig und habe für 
andere immer ein offenes Ohr.
Ich möchte Folgendes in den Vorstand einbringen :
■■ meine seit Jahren angesammelten Erfahrungen
■■ meine Motivation und meine Begeisterung für eine ehrgeizige und 

dynamische Gesellschaft.

Ich möchte mich für die Gesellschaft engagieren, dank meiner Kompe-
tenzen helfen, neue Projekte zu entwickeln und mit den Verantwortlichen 
anderer ZSVAs in der Schweiz zusammenarbeiten.  |

RAyMoND JoURDAIN
Was hat ein Mitglied der Industrie im Zentralvorstand der SGSV 
zu suchen ?
Diese Frage stellen oder könnten sich zumindest viele Mitglieder stellen.
Eine Antwort drängt sich förmlich auf – Handelsvorteile ?
Garantiert nicht !
Diese Erklärung wäre zu einfach und zu billig.

Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der 
SGSV und habe an verschiedenen Projekten 
sowie Arbeitssitzungen für unsere Gesell-
schaft teilgenommen. Ursprünglich habe ich 
mal mit der Kontrolle der Buchführung begon-
nen.
Diese Zusammenarbeit hat mir manchmal 
zwar Kopfzerbrechen aber doch immer Ver-
gnügen bereitet.

Ich lebe seit über 25 Jahren in der Region Basel und fühle mich auf Deutsch 
und Französisch wohl.
Ich verkörpere die kulturellen Unterschiede unseres Landes und hoffe unse-
rer Gesellschaft helfen zu können, nützliche Brücken für die  Verständigung 
und das Verständnis für Besonderheiten aller Teilnehmer zu schlagen. Der 
Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt.
Ich habe noch nie in einer ZSVA gearbeitet und bin auch nicht für diesen Beruf 
ausgebildet. Aber ist das wirklich so wichtig ? Ich bringe andere Stärken mit 
ein wie Management und Finanzen und hoffe, in einer so dynamischen Gesell-
schaft wie der unsrigen die notwendigen positiven Impulse geben zu können, 
eben genau weil ich die Situation von einer anderen Warte aus betrachte.
Die Funktion als zentraler Schatzmeister ist eine grosse Verantwortung, 
und das mir von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen ehrt mich. Mein Ziel 
ist es, das Vermögen der Gesellschaft in Zukunft zu mehren und gemein-
sam mit meinen Kollegen zu arbeiten, damit unsere Gesellschaft Ihren 
Erwartungen gerecht wird.  |

RoSA DA VeIGA
Verantwortliche der ZSVA in Biasca
rosa.daveiga@eoc.ch

Geburtsdatum 07.02.1969
Staatsangehörigkeit  Schweizerin / Portugiesin
Sprachen   Portugiesisch, Italienisch, 
 Französisch, Deutsch

Ausbildung  
2004 Kurs Technische(r) SterilisationsassistentIn Niveau I
2007 Kurs Technische(r) SterilisationsassistentIn Niveau II

Berufserfahrung 
1990-2004 Technische Operations-Assistentin
2004-2008 Verantwortliche ZSVA der Clinica S. Anna (Sorengo)
2008 - Verantwortliche ZSVA des EOC in Biasca

Ich möchte Mitglied im Zentralvorstand der SGSV sein, um die SGSV im 
Tessin bekannt zu machen und gleichzeitig die Weiterbildung im Tessin 
einzuführen.
Ich glaube, dass man das Tessin im Bereich der Aus- und Weiterbildung in 
der Spitalgutversorgung lange Zeit vergessen hat.
Ich bin sehr motiviert und vertraue in die SGSV. Ich hoffe wirklich, mithelfen 
zu können, damit der Wissensstand im Tessin über die richtigen Sterilisati-
onsmethoden wächst und wir immer unermüdlich nach noch mehr Quali-
tät und Sicherheit für den Patienten streben.  |
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