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Et wor ens ene klejne Künnisch. 
Dä hieß Jay Citizen de Ehtzte.

Jay C. I. wor de janze Daach traurisch.



Öm sisch eröm soh hä bluß Ejoismus. Kejne 
dät sisch kümmere öm de Mitminsche. 

Klejne jraue Künnije daachte nur an sisch 
un jruße jraue Künnije noch vill mieh. Un 

trotzdemm wor kejne Künnisch jelücklisch.

Watt ne Jraus!

Datt wullt de klejne Künnisch Jay C. I. 
ändere. Hä wullt jet dunn für sing 

Mitminsche: Mieh für de Pänz, mieh für‘t 
Weetschaff, mieh für de Billdung, mieh für 

de Ärme, mieh für de Ömjevung.



Un hä wullt och laache. Hä wullt selfs Spaß 
am Lääve, jet liehre und die wundervolle 

Wellt entdecke.

Ävver wie sullt hä als ne klejne Künnisch 
alles allein schaffe? Hä hätt jejrüvelt und 

jejrüvelt… 
un plötzlisch kohm him en Idee!



"Woröm schwaad‘ isch nit mit de annere 
Künnije, die och jet ändere wulle" froch 
sisch de klejne Künnisch. "Vuuneanner 

liehre is de Schlüssel zum Erfolch" wor 
Jay C. I. sisch sischer. 

Allsu bejohv hä sisch op en lang Rejs zu 
annere Künnije.



De blaujrüne Künnijin sproch:

De Ehdle fordert sisch selfs. Froch nit, 
watt ding Land für disch dunn kann, 

sondern froch disch, watt du für ding 
Land dunn kanns. Datt ist 

Brööderlischkejt. Maach datt, 
dann weeste jlücklisch.



Datt wor ne dolle Tipp. Fröhlisch lief de 
klejne Künnisch Jay C. I. wigger…



Dä Minsch, dä de Berch afjetraare hätt, 
wor däselve, dä ahnjefange hätt, klejn 
Stejnscher fott ze traare. Wemmer 

ejnfach met dem eetzte Schritt ahnfange, 
och bej jruße Uffjahbe, dann künne mer et 
schaffe. Mer künne de Zeele vun der UNO 

erreische. Friede is möschlisch.

De jrüne Künnisch wuss:



»Wie jrußartisch« daach de klejne Künnisch 
Jay C. I., »aanzefange is de Schlüssel för 

der positive Wandel«. 

Un hä lief wigger…



Verkouf op dingem Maat Angeln un 
klejne Fisch. Wenn de Minsche liehre, 

wie se angele künne, liehre se sisch 
selfs zu helfe. Selfshilf is unser 

Opjaaf. Datt ist Frejhejt. Freje Min-
sche sischere och de Jereschtischkejt.

De ruhde Künnisch riet him:



»Toll«, daach Jay C. I., »datt hilf«. 
Läschelnd lief de klejne Künnisch wigger…



De jrüßte Schatz vun nem Minsch is 
net sing Haaf und Juht. Singe jrüßte 

Schatz is singe Charakter un sing 
Persönlischkejt. Je mieh du dä 

Charakter schulle dejs, ömmesu besser 
kanze der Jemejnschaff diene.

De lilla Künnijin saach him: 



»E Lääve lang schulle vum Charakter. Datt 
klink joht. Et hält uns wach jejenüvver de 

Nuht unserer Mitmische« daach 
sisch Jay C. I. 

Un de klejne Künnisch lief wigger…



De Ehdle führt mit Räsch un ohne 
Fürlief un Füruchtejl. Führung is nur 
dann jlouvwöödisch, wennse jlische 

Räjele für all ahnwännt. Nit Beziejunge 
un Fründschafte bestemme, sondern 

allejn et Rääsch.

De blaue Künnisch wuss:



Datt mäht datt Mittenanner fill 
frühlischer, wenn nit nur de Fründe en-
ander befürtrecke. Jelische Rähjele für 
all. Datt is n joht Idee. Mit der Idee em 

Jepäck lief Jay C. I. wigger…



De orangsche Künnisch sproch:

Wu de och hinlöufs, jeh met dingem janze 
Hätz. Denk draan, datt nix us uns selfs is 
un datt alles nur dann vun Wäht es, wenn 

du et vum janze Hätze dähs.



Plötzlisch stount de klejne Künnisch Jay 
C. I. Wick weck soh hä sing Schloss. Wohr 

hä wirklisch schunn widder ze Huss? 

Fröhlisch un ohne Ahnsträngung wohr hä um 
de Wellt jewandert und haht dolle R

otschlääsch jekrisch.



Schnell sätz Jay C. I. öm, watte Künnijinne 
un Künnije him jeroote haate.

Hä leeß sing Folk rejse, domet de Minsche 
föhle dohte, watt hä jeföhlt hätt. Se sullte 
sich och für en bessere Wellt innsätze un 

Spaß dobej hann.

Se öffnete her Hühser, domet annere se 
besuche kunnte. Se schaffte Rähjele, an 
die sisch och irr Besucher hallde moote. 

Esu hattense Spaß.



De andere Künnije fill op, datt och sie fill 
vum klejne Künnisch jeliehrt hatte. Se wore 

fill jelücklischer. 
Denn Jay C. I. haht nix für sisch behalde, 

sondern all de dollen Tipps met denne 
annere Künnije jedejlt. Täschlisch 

mahtense de Wellt e betzje besser.



Allsu troofe sisch all Künnije widder. 
Se fejerte dä janze Daach un de janze 

Naach un lierte vunenanner und 
övverenanner immer mieh. 

Se joove sich sujar ne Nohme. Se nannte 
sich no dämm klejne Künnisch 

ejnfaach Jaycees.



Un wejl datt Träffe esu 
schöön wor, finge se ahn 

Konferenze ze 
orjanisiere un sich 

mindestens zwei mol em 
Johr ze treffe. 

Op dämm 
Welltkongjress, op 

rejionahle Kunferänze, 
ob nationale Kunferänze 
un sujar in irrer ejene 
Ömjävung schuhfe se 

Roum för nä Ussdousch.



Entlisch hahtense all ne Führdejl 
jejenüvvr jruße un jraue ejoistische 

Künnije! 
Se woode immer fröhlischer. Se woode 

immer fährer. Se mahte irr Länder immer 
bunter und am Eng laate se zosamme.





Esu schohfe se en Ethik fum 
Angaschemang.

Jede Künnisch schrief sing Jedanke op und 
zesamme formuliehrte se irr Credo:



Mer sinn der Övverezujung, datt:

• datt Vertraue op Jott/de Mitminsche 
däm Lääve Sinn un Bedeutung jitt 

• Bröderlischkejt vun de Minsche de 
Jränze von Natione övverwinden däht 

• soziahl Jereschtischkejt am ieste in 
enner freje Weetschaffs- un Jesell-
schaffsochtnung jewährlejstet es 

• Führung op Räschtsstaatlischkejt  
jründe sullt 

• da jrüßte Rejschduhm op de Ääd in de 
minschlischen Persönlischkejt lisch un 

• de Dehns an der Minschhejt de jröößte 
Läävensoppjaav darstellt.



Mer wulle jemejnsahm zaije, watt für‘n Kraff JCI 
hätt. Mer sen Fihlfallt, we se suns de Wellt nitt 

hätt. Jede vun uns sprisch net nur de 
Amtssprooch vun singem Lant, sondern och 

e Muhder- oder Vattersproch, e rejionahle Sproch, 
e Stammessproch.

Zejsch die!
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