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Da war amoi a kloana Kine.  
Der hod Jay Citizen da Erste ghoassn.

Da Jay C. da I. hod an ganzn Dag 
an Moralischn g’hobt. 



Wenn er so ummadum g’schaut hod, dann 
hod er nua lauta Leid g’segn, de nur auf sich 
säiba schaun. Koana hod se um den andern 
gschert. Kloane graue Kine ham nur an sich 
säiba denkt und grosse graue Kine nu vui 

mehra. Und trotzdem war koa Kine so 
richtig froh.

Oh mei, was war des fia a Graus!

Da hod se da kloa Kine Jay C. da I. denkt, 
dass er des ändern muass. Er woit ebbas 

doa fia seine Leid ummadum. Mehra doa für 
de Kinda, mehra fia d’Wirtschaft, mehra 
fia’s Lerna, mehra fia de Arma und mehra 

fia d’Landschaft.



Und er woit aa laacha, woit säiba a Gaudi im 
Lebn ham, ebbs lerna und de soo scheene 

Wäid aussafindn!

Oba wia soit des bloss so alloa hihaun?

Er hod se imma und imma wieda an Kopf 
z’brocha…

Und auf oamoi hod er’s gwusst!



Und er frogt se: «Warum red i ned mit 
de andern Kine, de aa ebbs anders ma-

cha woin? Des Beste waar doch, wenn ma 
vonananda ebbs lerna dad’n! Und dann k’her 
ma zu de  Bestn!» Da war se da Jay C. da I. 

ganz sicha.

Oiso hod er se aufg’macht auf a ganz lange 
Roas zu de andern Kine.



De blaugreane Königin hod g’sogt:

Da Edlmaa fangt bei sich säiba aa. Frog 
ned, was dei Land füa di doa kaa, sondan 

frog di säiba, was du fia dei Land doa 
kannst. Des is Brüderlichkeit. Wenn’st 

des duast, dann bist glücklich!



Des war a guade Sach.
Fröhlich is da kloana Kine Jay C. da I. 

weida g’laufa…



Der Mensch, der an Berg abtrag’n hod, war 
der, der a’gfangt hod, kloane Stoana zum 
wegtrag’n. Wenn mia alle eifach mit dem 
erstn Schritt aafangan, aa wenn’s grosse 
Aufgabn san, dann kriagn mia des hi. Mia 

kennan de Ziele vo da UNO schaffa, a 
Friedn is möglich.

Da greane Kine hod g’wusst:



Da klone Kine Jay C. da I. denkt se: 
«Subba, wenn ma erst amoi aafangt, dann 
is des scho da Schlüssl dazua, dass se was 

ändert.»
Und er macht se weida auf’n Weg…



Vakauf auf dei’m Markt a Angl und koa 
Fisch ned. Wenn’d Menschn lernan, wia’s 
angln kennan, lernan’s aa wia se se säiba 

häifa kennan. Earna z’häifa, wia se se säiba 
häifn kennan, is unsa Aufgab. Des is 

Freiheit. Wenn ‘d Menschn frei san, gibt’s 
aa a Gerechtigkeit.

Da rode Kine hod eam graadn:



«Des is doch subba», denkt se da 
Jay C. da I., «des häift.»

Mit am Grinsn im G’sicht lauft da kloane 
Kine weida…



Des Gresste, wos a Mensch ham kaa, 
is ned sei Hab und Gut. Des Gresste, 

was oana ham kaa, is sei Charakter und 
des wos er is. Je mehra da Charakter 

gformt wird, umso bessa kannst da 
G’meinschaft zu Diensten sei.

De lila Königin sogt zu earm:



«A ganz’s Leben lang an Charakter schulen. 
Des heard se guad aa. Da bleib’m ma wach 
und schaug’n guad auf de Nöte vo unsare 

Mitmenschen» denkt se da kloane Kine Jay 
C. da I. und lauft weida…



Da Edlmaa führt mit’m Recht und hod 
koa Vorliab und koa Vorurteil. S’ Führn 
wird bloss dann ois recht aag’schaut, 
wenn d’ Regln fia olle gäitn. Ned de 

Freindal-Wirtschaft zäit, sondan des 
Recht.

Da blaue Kine hod g’wisst:



Des macht des Mitanand doch glei fui 
lustiga, wenn ned bloss Freindal-Wirtschaft 
herrscht. Gleiche Regln füar olle. Des is a 

guade Idee.
Mit dera Idee im Rucksackl lauft da 

Jay C. da I. weida…



Da orangene Kine hod g’sogt:

Wo aa imma du hie gehst, geh mit dei’m 
ganzn Herzn. Denk draa, dass nix vo uns 

säiba kimmt und dass oisse erst dann 
ebbs wert is, wennst as vo Herzn 

freiwillig duast.



Auf oamoi is da kloane Kine Jay C. da I. 
ganz überrascht g’wesn. Weil z’weidigst 
weg hod er a Schloss g’segn. Is er leicht 

wirkli scho wieda dahoam? 

Ganz lustig und wia vo säiba is er um de 
ganze Wäid g’roast und hod ganz vui supa 

Ratschläg kriagt.



Sakrisch schnai hod da Jy C. da I. oisse 
g’macht, was de Königinnen und de Kine 

earm g’raten ham.
Er hod sei Voik reisen lassen, damit de 

Menschen des g’vuid ham, was er g’vuid hod. 
Se soittn se fia a bessare Wäid eisetzn und 

dabei aa nu a Gaudi ham.

Sie ham earnane Türn dahoam aufg’macht, 
damit andere vorbeischaun kenna ham. 

Sie ham Regeln aufg’setzt an de se aa da 
Bsuach hod hoidn miassn. 

So ham’s a Gaudi g’habt.



De andern Kine ham g’merkt, dass aa sie 
ganz vui vom kloana Kine Jay C. dem I. 

g’lernt ham. Sie han vui glücklicha g’wen. 
Weil da Jay C. da I. hod nix füa sich säiba 
b’hoitn, sondan hod olle supa G’schichtn mit 

de andern Kine teilt.
Jedn Tog ham’s de Wäid a bissal bessa 

g’macht.



Oiso ham se olle Kine wieda troffa. Se ham 
den ganzn Dog und de ganze Nacht 

gfeiert und ham vonanand und übaranand 
imma mehra g’lernt. Se ham se sogar an 

Nam gebn. Se ham se nach dem kloana Kine 
Jay C. dem I. oafach Jaycees g’nennt.



Und weil de Treffn 
so schee warn, hams 

aa’gfangt, Konferenzen 
zum organisiern und 

ausg’macht, dass se se 
mindestens zwoamoi im 

Johr treffan.

Auf’m Wäidkongress, auf 
regionale Konferenzn, 

auf nationale Konferenzn 
und sogar in da nächstn 
Umgebung hams Plaatz 

g’fundn zum se 
austauschn.



Endlich ham’s olle an Vorteil g’habt gegnüba 
de grossn und grauen, egoistischn Kine!

Se han imma lustiga g’worn. Se han imma 
fairer g’worn. Se ham ihre Lända imma 

bunta g’macht und am End ham’s mitanand 
g’lacht.





So ham’s es anekriagt, dass es Säibstva-
ständlich is, dass ma wos duad.

Jeda Kine hod aufg’schriebn, was a se 
denkt und mitanand ham’s eana Credo 

g’schriebn:



Mia san uns g’wiess, dass:

• des Vatrauen auf Good/und olle Menschn 
am Lebn Sinn und a Bedeitung gibt. 

• wenn olle Menschn Briada san, olle Grenzn 
vo alle Nationen übawundn wern 

• soziale Gerechtigkeit am ehan in ara  
freien Wirtschafts- und 
G’sellschaftsordnung gewährleistet is 

• Führung auf Rechtsstaatlichkeit  
aufbaun soit 

• da gresste Reichtum vo dera Erd’n in da 
Persönlichkeit vo de Menschn liegt und 

• de hechste Lebnsaufgab vo de Menschn 
da Dienst an da Menschheit is.



Mia woin gmeinsam zoang, was fia a Schmoiz JCI 
hod. Mia san de Vielfalt, wia’s sunst de Wäid ned 

hod. A jeda vo uns red’t ned bloss de 
Amtssprache vo seim Land, sondan aa a 

Muatta- oda Vaterspraach, a regionale Spraach, a 
Spraach vo seim Stamm.

Zoagt se’s her!
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