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Emotionale Wochen für TimMönig
Fußballer des SV Rahrbachtal hat bei einem Camp der Egidius-Braun-Stiftung Kontakte in die Ukraine geknüpft

ten uns, dass Wladimir Klitschko
für sie ein Volksheld ist, der für die
Ukraine einsteht.Ganz ehrlich:Da-
mals habe ich das gar nicht richtig
verstanden.“
Das hat sich geändert. Seit dem

Ausbruch des Konfliktes zwischen
Russland und der Ukraine hat Tim
Mönig mit mehreren Teilnehmern
und Teilnehmerinnen Kontakt per
WhatsApp gehabt.DieBerichte aus
derUkraine sind erschütternd: „Ich
hatte zum Beispiel Kontakt zu

einem Mädchen aus Kiew. Sie ist
dort mit ihrer Familie eingeschlos-
sen. Sie kommen nicht heraus, weil
alleMänner amab18 Jahrendablei-
ben und kämpfen müssen. Sie be-
richtet mir von Explosionen in der
Stadt. Das muss schon sehr heftig
sein.“
Ein anderer Bekannter – eben-

falls aus Kiew - habe ihm schriftlich
mitgeteilt, dass er bewusst in der
Ukrainebleibt. „Erhatmir geschrie-
ben, dass er in den Krieg zieht und

versucht, sein Land zu beschützen
und zu verteidigen“, erzählt Tim
Mönig.

Kaum vorbereitet
Was die Lage für die Betroffenen
noch schwerer gemacht habe, sei
die Tatsache, dass der Angriff „gera-
de in Kiew eher plötzlich gekom-
men“ sei. Die Menschen seien me-
dial nicht gut darauf vorbereitet ge-
wesen. Es sei doch etwas überra-
schend gekommen, weil die bisheri-

gen Konfliktherde ja im Osten der
Ukraine waren.
Was die Hilfe anbetrifft, will Tim

Mönig selbst auch mit gutem Bei-
spiel voran gehen, sollte sich die Si-
tuation weiter zuspitzen: „Bisher
sind schon rund 500.000 Ukrainer
nach Schweden, Polen oder auch
Deutschland geflohen“, sagte er,
„wenn Deutschland weiter hilft,
werde ich bestimmt auch dabei sein
und die Maßnahmen privat unter-
stützen.“

Tim Mönig (links, hier beim Camp damals gemeinsam mit Wladimir Klitschko) hat noch viele Bekannte in der
Ukraine, um die er sich sorgt. FOTO: PRIVAT

Berichte teilen

nWichtig sei für seine Freunde
und seine Bekannten in der
Ukraine vor allem die Hilfe und
Unterstützung aus den westli-
chen Ländern, erzählt Tim
Mönig.

n „Mich haben viele ange-
schrieben, dass es wichtig ist,
Berichte aus dem Kriegsgebiet
zu teilen, damit die Menschen
darauf aufmerksam werden“,
so der Fußballer des SV Rahr-
bachtal.

„Wenn Deutschland
weiter hilft, werde
ich auch dabei sein

und die Maßnahmen
unterstützen.“

Tim Mönig, Fußballer des B-Kreisligis-
ten SV Rahrbachtal,

Von Michael Meckel

Rahrbachtal. Schon vor dem Spiel 
gegen die SG Saalhausen/Oberhun-
dem wurde es für Tim Mönig, Fuß-
baller des B-Kreisligisten SV Rahr-
bachtal, emotional. Bei der Schwei-
geminute für die Opfer des Krieges 
in der Ukraine.
Das hatte seinen Grund. Denn 

der 18-jährige Schüler, der auch die 
C-Jugend der JSG Rahrbachtal/
Brachthausen trainiert, hat zahlrei-
che Kontakte in das Land. Es be-
gann vor drei Jahren. 2019 wurde 
Tim Mönig zu einem besonderen 
Camp eingeladen. Er war einer von 
je 20 Jugendlichen aus Deutschland 
und der Ukraine. Tim Mönig erin-
nert sich: „Mein Vater hat mich da-
mals überzeugt, eine Bewerbung für 
das Camp bei der Egidius-Braun-
Stiftung einzureichen und die ha-
ben mich dann ausgesucht.“

Intensive Tage
Die Jugendlichen aus der Ukraine 
wurden von der „Klitschko-Foun-
dation“ ausgesucht und kamen aus 
verschiedenen Städten des Landes.
„Wir haben fünf intensive Tage in 
Malente verbracht und es sind echte 
Freundschaften entstanden“, er-
zählt Tim Mönig.
Während des Camps lernten die 

Jugendlichen den ehemaligen Box-
weltmeister Wladimir Klitschko, 
dessen Bruder Vitali Bürgermeister 
der ukrainischen Hauptstadt Kiew 
ist, persönlich kennen. Mönig: „Als 
Wladimir uns im Camp besucht hat, 
waren unsere ukrainischen Freun-
de besonders aufgeregt. Sie erzähl-
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