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Es war amol e kleiner Kenig. 
Er het sich Jay Burjer der Erschte genennt. 

De ganze Tag esch er trürig gsen.



Um him, hät er nur Navelwaltordnung gsän. 
Nemand het sich um sine änliche 

bekemmert. Kleni greui Kenige han nur an 
sich gedenkt und die grosse greui Kenig 

noch mehr. 

Schrecklich!

De klene Kenig Jay C I. het des ändere 
welle. Er het ebs fer sini änliche mache 
welle: mehr fer die Kinder, mehr fer die 
Wirstchaft, fer die üsbeldung, fer die 

Arme und mehr fer die Umwelt.



Un er wollte auch Lache. Er wollte sich  
amüsiere, ebs lehre und diese wunderbari 

Welt entdecken.

Awer wie hät er allein alles klappe mache? 

Er hat nochgedank und nochgedankt…
und uf amol esch er uf e Idee gekomme!



« Worom red ich net met de andere Kenige, 
die au etwas ändere welle ? » fröjd sich 

der klene Kenig.
« Ebs vom andera leera esch de Schlessel 
vom Erfolg » Jay C.I. war bumbesicher.

So esch er wegg gegange fer a langi Reiss 
bi de andere Kenige.



Die green und bleue Kenigin sagt zu neem:

Heische viel von der selbst und erwart 
net viel von de andere. Freu dich net was 
der Staat fer dich mache kaut awer freu 

dich ender was Du ver din Land mache 
kenntsch. Des esch Briederlichkeit. Mach 

des und dann bisch du glecklich.



Des war a guder Rot! Der kleine Kenig 
Jay C. I. geng siener Way widdersch…



Dar die Baria versetz, esch dar wie die 
klene SteIne weg nimmt. Wann mer einfach 

anfange met dem erste Schritt sogar bi 
grosse Ufgawe, dann klappst. Mer erreiche 
die Ziele von den Vereinigten Staaten. De 

Frede ist meeglich.

Der Greene Kenig hat gewest:



„Des  esch wunderbar!“ sagt sich Jay C. I.
„Anfange esch de Schlessel zum positiven 

changieren“. 

Un er geht siener Weg widdirsch…



Verkeuf ken Fisch auf em Marik awer 
ender Angelgerte. Wenn die Litt 

fesche lehre, dann lehre sie wie mer 
sich allein helft. Methalfe isch unseri 
Plicht. Des esch d’Freiheit. Freie Litt 

garantiere auch die Grachtigkeit.

Der rote Kenig hat ihm a andere Rot gegewe:



„Wunderbar“ sagt sich de Jay C .I. 
„ Des helft“.

Er ging widdersch mit em lächeln…



Die Güeter sind net der greschte 
Schatz vom e Mann. Siener 

Karakter un siene Personlichkeit sind 
seine greschte Schätze. Je meh du de 
Karakter bildest, desto meh kannst du 

die Gemeinschaft diene.

Die Lila Kenigin sad ihm:



„De Karakter das ganze lewe belde. Des 
hert sich guet. So bliewe mer gstoft vor 

dem Ungleck von unsere änliche“ 
meinte Jay C. I.

Und de klene Kenig ging siener Wag 
witterscht…



Der Nowel esch dirigert met Gerechtig-
keit, ohne liebster oder Vorgedanke. Die 
Macht esch nur gloibwerdigt wann sie in 

alle die selwe Regel anbringt.
Net die Beziehungen oder Friendschaft 

vorzeye awer nur das Racht.

De bleue Kenig het ehm gsait:



Net nome siene Frends vorzeihe bringt 
szammelawe luchtiger. Salwa Regel ver alli. 

Des esch a gudi Idee.

Met diesem Gedank im Sack geht Jay C. I. 
widdirsch.



De orange Kenig said:

Irgendwo du gehsch, geh mit allem dim 
Herz. Glaub mer nix esch üsser 

erreichweite un alles het Wert wann du 
es met gutem Harz marsch.



Ewereinmol staunte de klene Kenig Jay C. I. 
Er het sin Schloss im Wittem gsahn. Esch 

er werklich weder t’ham?

Met Fraid und ohne Miehj het er die Wald 
umkeert und het guedi Ratschläge 

bekomme.



Jay C.I. het schnell die guete Ratschläge, 
die er von den Kenigingen un Kenige 

bekommen hat angewendet. Er loste sin 
Volk reisen so dass sie empfinden was er 

selbst empfunden het. Sie sollten sich fer 
e anderi Walt engagieren und so Lust zu 

hawe.

Sie han ehri Hiesser ufgemacht dass 
anderi Litt zu ihne kommen. 

Sie han Gesetze ufgestellt, die die 
Besucher reschpektieren sollten. 

So han sie viel Lust gehabt.



Die andere Kenige han verstande, dass sie 
viel vom klene Kenig Jay C. I. gelehrt han. 
Sie ware mehr froh weil de Jay C. I. net 

alles ver sich gepolde het. Er hät die grosse 
Idees mit de andere Kenige geteilt. Jeder 

Tag hanse die Walt e besel verbessert.



Alli Kenige han sich wieder amol getroffe. 
Sie han  de ganze Tag und die ganze Nacht 
gefirrt un han immer mehr von de andere  
und ewer die andere gelehrt. Sie han sich 

sogar a Name gan. Sie nennen sich nur dem 
klene Kenig Jay C. I. einfach JAYCEES.



Und so wie des Traffe 
schen war, han sie 

Konferenza organisiert 
und han sich wenigstens 

zwei mol im Johr 
getroffe.

Während dem Welt-
kongrass, oder bi 

Regionale und nationale 
Konferenza un sogar in 
ihre Umgejend han sie 

Platz gefunde ver  
Umdüsche.



Andlich han  sie e Vorteil gegenewer de 
grosse greue Nawelgücker!

Sie sind immer mehr lustig geworde. Sie 
sind auch rechtiger geworde. Sie han ehr 
Land farbiger gemacht un am And han sie 

alli gelacht.





So han sie a Moral vom engagieren gebaut.
Jeder Kenig het sieni Gedänke geschriewe 
und mitanander ehrer Gläuwebekanntnis 

üsgedruckt:



Wer Gloiwe:

• dass der Gloiwa an Gott in einem Lawe 
siener Sinn gebt, 

• dass die menschliche Briederschaft die 
Herrschaft der Nationen ewersteht, 

• dass die Freiheit der Kerle un den  
Betriebe besser die wirtschaftliche 
Rechtigkeit versichert 

• dass die Macht sich uf‘s  Gesetz stippert 
un net uf e personlische Meinung, 

• dass die menschliche Person der greschte 
Schatz esch,

•  
un die Menschheit zu diene die nowelste 
Pflicht vom Lewe esch



Mer welle gemeinsam die Kraft der JCI zeige. Mer 
sin die Verschiedenheit? die die Walt net kennt. 
Jeder von uns red net nur die offizielle Sproch 

sienem Land awer eu sieni Muettersproch oder 
Vatersproch, e regionale Sproch oder sin Dialekt.

Zeigsa!

Mach uns a gefalle, helf uns dieses klene 
Geschichtel in de meisten Sproche zu verzehle.
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