
Besuch der Schule ohne Klassenzimmer 

von J. Buiter 

Die Schule ohne Klassenzimmer zu Besuchen war       

mir im letzten Jahr ein immer stärkerer Wunsch        

geworden, da ich als Kassenwart von MIRALMAS       

e.V. nicht nur die Zahlen und Fakten, sondern        

auch den Ort selbst und seine Stimmungen       

kennenlernen wollte. Also plante ich, eine Woche       

lang die “Schule ohne Klassenzimmer” zu      

besuchen. Im Sommer hatten Lena und Gunter       

dann auch Zeit, einen Freund von mir und mich         

willkommen zu heißen. So machten wir uns, per        

Flugzeug, auf den Weg über Istanbul nach Krasnodar. Dort wurden wir, mitten in der Nacht,               

von Lena und Gunter in Empfang genommen und fuhren dann noch ca. zwei Stunden nach               

Samurskaja zum Grundstück der “Schule ohne Klassenzimmer”. Bei Sonnenaufgang legten wir           

uns noch ein paar Stunden Schlafen. Nach dem Aufstehen machte ich mich auf             

Erkundungstour durch das Grundstück, welches viel größer war, als ich erwartet hatte.            

Gemeinsam mit Lena und Gunter verbrachten wir eine sehr schöne Woche, mit tollen             

Arbeiten am Grundstück und anderen Aktivitäten. So lernten wir die Umgebung besser            

kennen und lieben. Einer der Höhepunkte dieser Tage war eine Wanderung zu einem             

stillgelegten Bergwerk, aus   

welchem wir nach fünf Stunden     

unter Tage mit drei voll bepackten      

Rucksäcken, voll von Kristallen,    

wieder herauskamen. Nachdem wir    

wieder auf dem Grundstück der     

“Schule ohne Klassenzimmer”   

waren, säuberten wir in den     

verbleibenden Tagen nebenher   

noch so viele der Kristalle wie      

möglich. Gunter wird die Kristalle     

noch veredeln, um sie dann zu      

Gunsten der Initiative verkaufe zu     

können. 

Ein weiterer Höhepunkt waren die     

Schulstunden am Abend, die    

Gunter uns gab. Hierin beantwortete Gunter viele unserer Fragen auf phänomenologische           

Weise. 

Nur ein paar Tage war ich da und doch fühlte es sich an wie eine lange Zeit. So viel Ruhe,                    

Geborgenheit und Frieden lagen auf dem Grundstück der “Schule ohne Klassenzimmer”. Das            



Grundstück liegt eingebettet in eine hügelige Landschaft am Fuße des Kaukasus, zwischen            

Flüsschen und Bergen und umringt von so viel vitaler Natur und besonderem wie z.B. einem               

über tausend Jahre altem Buxbaumwald. 

Mit vielen Eindrücken und neuem Gelernten ging eine erfüllende Woche viel zu schnell zu              

Ende. 

Danke an Lena und Gunter. 

 

Bilderer oben: 1. Lena beim 
Äpfel sammeln. 2. und 3. Im 
Bergwerk. 

 

 

 

 

 

Bild links: Die Kristalle vor dem 

Säubern.  

 

Bild links: Mira und Joris beim Klavierspielen. 


