
 

WIR SUCHEN STAMMZELLENSPENDER 
FÜR SILJA 
Hamburg, 20. September 2017   Es gibt wahrscheinlich keine stärkere 19jährige als unsere 
Torfrau Silja Paul: Als Youngster in unserer Bundesligamannschaft hat sie 2016 die Diagnose 
Leukämie mitten in ihren Abiturprüfungen bemerkenswert aufrecht und mit einer unfassbar 
positiven Einstellung angenommen. Sie hat die Chemotherapie stoisch und voller Energie 
durchgezogen und die erste Runde gegen den Krebs gewonnen. Dann haben wir im Februar 
diesen Jahres gemeinsam mit Silja und ihrer Familie im GTHGC ihren Abiball nachgefeiert – denn 
das Abi hat sie während ihrer Behandlung mit einem unglaublichen 1er-Schnitt bestanden. 
Außerdem wollte sie das Ballkleid, was sie bereits vor der Diagnose gekauft hatte, nicht einfach 
ungetragen im Schrank lassen. In Rekordzeit ist sie wieder mit uns ins Training eingestiegen und 
gemeinsam haben wir Bundesligaspiele gewonnen und das Leben gefeiert. Seit September ist 
der Krebs zurück. 

Wir als ihre Mannschaft und ihre Freunde haben nur ein Ziel: Wir wollen alles geben, um einen 
Stammzellenspender für Silja zu finden. Wir wollen nichts unversucht lassen und die komplette 
Hockeyfamilie aktivieren, damit wir in der wenigen Zeit, die wir haben, so viele Menschen wie 
möglich dazu bewegen, sich typisieren zu lassen. Und wenn wir dabei nur halb so stark sind wie 
Silja, werden wir das schaffen. Gemeinsam mit der DKMS wird es am 30. September im 
Christianeum in Hamburg Othmarschen eine große Registrierungsaktion geben.  

Die Reaktionen aus den anderen Clubs auf unseren ersten Facebook-Post zu Siljas Rückfall sind 
überragend und treiben uns Tränen der Rührung in die Augen. Innerhalb weniger Tage haben 
Bild und Abendblatt berichtet und der NDR für mindestens einen Fernsehbeitrag zugesagt. 
Vereine wie der Düsseldorfer HC, Blau-Weiß Köln, der Club Raffelberg der Harvestehuder THC, 
TTK Hamburg, Rot-Weiß Köln, Uhlenhorster HC und der Nürnberger HTC haben unkomplizierte 
Hilfe zugesagt und organisieren Registrierungen im Rahmen der Bundesligaspiele. Jeder kann 
helfen! Jeder Spender kann der lebensrettende Treffer für Silja sein. 

Alle Informationen und Termine werden auf www.siljapaul.de gesammelt. Wichtige Fragen 
zum Thema Leukämie und Stammzellenspende werden auf https://www.dkms.de/de/faq 
beantwortet. 
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