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Es war amoi a kloana Kini. Er hod Jay 
Citizen da Erste ghoaßen. 

Jay C. I. war den ganzn Dog draurig.



Um se rum hod er nua Egoismus gsegn. 
Koana hod se um de Mitmenschn kümmert. 
Kloane graue Kini´s ham nur an se sejlba 
denkt und groaße graue Kini no vui mehr. 

Und trotzdem war koa Kini glückli.

Wos fiar a Graus!

Des woillt da kloane Kini Jay C.I. ändern. Er 
woillt wos doa fia seine Mitmenschn: Mehr 
fia Kinda, mehr fia d’Wirtschaft, mehr fia 

de Bildung, mehr fia de Arma, mehr fia 
d’Umgebung.



Und er woillt a locha. Er woillt sejlba Spaß 
ham im Lebn, wos lerna und de wundervoie 

Weid entdecka!

Oba wia soillt er des ois kloana Kini ois aloa 
schaffa? Er griabelt und griabelt… und 

pletzle is eam a Idee kemma!



„Warum red i ned mit de andan Kini, de 
a wos ändan woilln!” hot se da kloane Kini 

gfragt. „Vonananda lerna is da Schlissl zum 
Erfoig”, war se da Jay C. I. sicha.

Oiso hodt er se af a lange Reisn zu de 
andan Kini gmocht.



Da blaugreane Kini hod gsogt:

Da Edle fordat se sejlbst. Frog ned, wos 
Dei Land fia Di doa Kö, sondan frog Di, 
wos Du fia Dei Land doa konnst. Des is 

Briadalechkeit. Moch des, dann 
wirst glickli.



Des war a toller Tipp. Gfreiat is da kloane 
Kini Jay C. I. weida g’lofa…



Da Mensch, der den Berg obtrogn hod, war 
dasejlbe, der a’gfanga hot, de Stoana weg 
zum trogn. Wenn mia ofach mid de erstn 
Dapperer afangan, a bei groaße Afgabn, 

dann kimma des schoo schaffa. Mia kennan 
die Ziele da UNO erreicha. Friedn is megle.

Da greane Kini hod gwußt:



„Suppa”, hod se da kloana Kini Jay C. I. 
denkt, „azufanga is da Schlissl zum 

positivn Wandl.”

Und is weida g’lofa...



Vakaf auf Deim Moarkt Angeln und 
koan Fisch. Wenn de Menschen lernan, 
wia´s angln kennan, lernan se si sejlbst 

z’helfa. Selbsthilf is unsere Afgob. 
Des is Freiheit. Freie Menschen sichan 

a de G’rechtigkeit.

Da rode Kini hat eam gsogt:



„Toll.” hod se da Jay C. I. denkt, „des hejft.”

Lochad is da kloane Kini weida g’lofa…



Da gräßte Schotz von am Menschen 
is ned sei Hob und Guad. Sei gräßter 

Schotz is sei Charakter und sei 
Persenlekeit. Je bessa du den 

Charakter schuilst, desto bessa 
kannst du da G’moaschaft diena.

De lila Kenigin sogt zu eam:



„A lebm long schuiln vom Charakter. Des 
klingt guad. Es hoilt uns wach g’gebenüber 

de Nötn unsara Midmenschn” hod se da 
Jay C. I. dengt. 

Und da kloane Kini is weida g’lofa…



Da Edle fiart mid Recht und ohne 
Vorliab und Vorurteil. Fiehrung is nur 

dann glaubwirdig, wenn se deselbn 
Regln fia olle a’wendt. Ned Bezihunga 

und Spezllwirtschaft bestimman, 
sondan alloan des Recht.

Da blaue Kini hod gwußt:



Des mocht des Mitanonda vuil frehlicha, 
wenn ned nua Freind ananda bevorzugn. 

Gleiche Regeln fia olle. Des is a guide Idee. 
Mit da Idee im Sackl is da Jay C. I. 

weida g’laufa…



Da orange Kini hot gmoand:

Wohi du a gehst, geh mit deim ganz’n 
Herzn. Denk dro, dass nix aus uns sejlbst 

is und ois nua dann vo Wert, wenn’st 
vo Herzn freiwilli duast.



Gschwind hod da kloane Kini Jay C. I. 
g’staunt. In da Weitn hod er sei Schloss 

g’segn. Wor er wirkle scho wieda dahoam?

Freile und ohne O’strengung war er um 
de Wejd gwandert und hod tolle 

Rotschläg kriagt.



Schnejll hod da Jay C.I. umgsetzt, wos eam 
die Keniginnen und Kini´s g’rotn ham.

Er hod sei Voilk reisn lossn, damit de 
Menschen fajln hom kinna, wos er gfajlt 
hod. Se soilltn se a fia a bessare Weijd 

ei’setzn und dabei Spaß hobn.

Se ham erare Haiser af’gmocht, damit 
andre se bsucha hom kinna. Se ham Regln 
af’gstejllt, an dene se a de Bsucha hoiltn 

ham miassn. So hams Spaß g’hobt.



De andan Kini is af’gfoilln, dass se a vuil vom 
kloan Kini Jay C.I. glearnt ham. Se warn vuil 
glicklicha. Denn Jay C. I. hod nix fia siseiba 
b’hoiltn, sondan hod oill de guadn Tipps mid 
de ondan Kini´s teilt. Jedn Dog hams´de 

Wejd a bissl besser gmocht.



Oiso ham se olle Kinis’ wieda troffa. Se ham 
den ganzn Dog und de ganze Nochd g’feiert 

und vonanand und übranand imma mehr 
g’lernt. Se ham se sogoar an Nam gebn. Se 
ham se nachm kloana Kini Jay C. I. oafach 

Jaycees g’nennt.



Und wei des Treffa 
so schee war, ham´s 

o’gfanga Konferenzn zum 
organisiern und se 

mindastns zwoamoil im 
Joahr z‘ treffa.

Aufm Wejltkongress, af 
regionale Konferenzen, 
af Nationalkonferenzn 

und sogar in eanana 
Umgebung hams Ram fia 
an Austausch gschaffa.



Endle hams olle an Vorteil g’gnüber de 
groaßn und graua egoistischn Kinis`ghabt!

Se san imma frehlicha wordn. Immer faira. 
Se ham ihre Lända bunter gmocht und am 

End mitananda g’lacht.





So ham sa se a Ethik vom Engagement 
gschafft.

Jeda Kini hod seine Gedankn af’gschriebn 
und mitananda hams eana Credo formuliert:



Mia san da Überzeigung dass:

• des Vertraun af God de Mitmenschn 
dem Lebn Sinn und Bedeitung gibt 

• Briadalichkeit da Menschen de Grenzn 
der Nationen überwindt 

• soziale G’rechtigkeit am ehgsten in ana 
frei’n Wirtschafts- und Gsejllschafts-
ordnung g’wahrleistet is 

• Fihrung af Rechtsstaatlichkeit grindn 
soillt 

• da greßte Reichtum da Erdn in da 
menschlichn Persenlechkeit liegt und 

• da Dienst an da Menschheit de hechste 
Lebensafgob darstejllt



Wir wollen gemeinsam zeigen, welche Kraft JCI 
hat. Wir sind Vielfalt, wie sie sonst die Welt nicht 
hat. Jeder von uns spricht nicht nur die Amtsspra-

che seines Landes, sondern auch eine Mutter- 
oder Vatersprache, eine regionale Sprache, eine 

Stammessprache.

Zeigt Sie!

Bitte helft uns, unsere kleine Geschichte in mög-
lichst vielen Sprachen zu erzählen. Übersetzt bitte 
diesen Text in Euren Dialekt und Eure Regionale 

Sprache und sendet diesen zurück an: 
book@littlekingjci.com
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