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's war emol en kloaner Keenisch. 
Er hieß Jay Citizen der Erschd. 

Jay C. I. war de goanze Daach draurisch.



Um sisch rum sah er blos Egoismus. Koaner 
kimmerte sisch um die Mitmenschen. Kloane 

graue Keenische dachte blos an sisch unn 
grose graue Keenische noch veel mer. Unn 

trotzdem war koan Keenisch gligglisch. 

Woas fer en Graus! 

Des wollt der kloane Keenisch Jay C. I. 
ennern. Er wollt ebbes duun fer sai 

Mitmensche: Mer fer die Kinner, mer fer 
die Werddschaffd, mer fer die Bildung, 

mer fer die Arme, mer fer die Umgebung.



Unn er wollt aa lache. Er wollt selwer 
Schbass im Lewe hawwe, ebbes lerne unn 

diese wunnervoll Welt entdecke! Awwer wie 
sollt er des als kloaner Keenisch alles allee 

schaffe? 

Er gribelte unn gribelte... 
unn uffemool kam ehm e Idee! 



Warum babbel isch nedd mid de 
oannere Keenische, die aa ebbes ennern 
wolle, fragte sisch der kloane Keenisch. 
Vunenanner lerne is der Schlissel zum 

Erfolg, war Jay C. I. sisch sischer. 

Also begab er sisch uff e loange Reise zu 
oannere Keenische.



Die blaugriene Keenischin sprach:

Der Edl fordert sisch selwer. 
Froog nedd, woas Dein Land fer Disch 

duun koann, sonnern froog Disch, woas Du 
fer Dein Land duun koannschd. Des 
is Briderlischkeit. Mach des, doann 

werschd Du gligglisch.



Des war en doller Tipp. Freelisch lief der 
kloane Keenisch Jay C. I. weider...



Der Mensch, der de Buggel abtrug, war 
derselbe, der anfing, kloane Stoa wegzu-
drache. Woann mer oafach mim erschde 
Schridd ofoange, aa bei grose Aufgabe, 
doann kenne mer 's schaffe. Mer kenne 

die Ziele der UNO erreische. 
Friede is meeglisch.

Der grien Keenisch wussd:



„Wie grosartig", dachte der kloane 
Keenisch Jay C. I., „anzufange is der 

Schlissel zum positive Wandel". 

Unn er lief weider...



Verkaaf uff Deim Markt Angeln unn 
koa Fisch. Woann die Mensche lerne, 
wie sie angeln kenne, lerne sie wie sie 

sisch selwer helfe. Selbsthilff is unser 
Uffgab. Des is Freiheit. Freie Mensche 

sischern aa die Gereschtigkeit.

Der rode Keenisch ried ehm:



„Doll,“ dacht Jay C. I., „des hilft.“

Leschelnd lief der kloane Keenisch weider...



Der greschde Schatz eines Mensche 
is nedd soi Hab unn Gud. Soi greschter 
Schatz is soi Charakter unn sai Persen-

lischkeit. Je mer du denn Charakter 
schulst, umso besser koannschd du der 

Gemeinschaft diene. 

Die lila Keenischin sagte ehm:



„Lebenslanges schule des Charakters." 
Des klingt gud. "'s held uns wach gejeiwwer 

der Nöde unserer Mitmensche“ dachte 
sich Jay C. I.



Der Edl fehrt mid Rescht unn ohne 
Vorliebe unn Vorurteil. Fehrung is blos 
doann glaubwerdisch, woannse gleich 

Regeln fer all anwendet. Nedd 
Beziehunge unn Freundschafte b

estimme, sonnern allee des Rescht.

Der blaue Keenisch wussd:



Des macht des Minanner veel freehlischer, 
woann nedd blos Kumbels enonner 

bevorzuge. Gleich Regeln fer alle. Des is e 
gude Idee. Mid der Idee im Gepeck 

lief Jay C. I. weider...



Der orasche Keenisch sprach:

Wohie du aa geschd, geh mid deim 
ganze Herze. Denk droa, dass nix aus 
uns selwer is unn alles blos doann vunn 

Wert is, wannde 's vunn Herze 
freiwillisch duschd.



Uffemool staunte der kloane Keenisch 
Jay C. I.. Inde Ferne sah er soi Schloss. 
War er werglisch schunn widda dehoam?

Freelisch unn ohne Anstrengung war er um 
die Welt gewandert unn hat dolle Rotschleg 

bekomme.



Horddisch setzte  Jay C. I. um, woas die 
Keenischinne unn Keenische ehm gerate 

hatte. 

Er lies soi Volk reise, damit die Mensche 
fühlte, woas er fühlte. Sie sollte sisch aa 
fer e bessere Welt oiseddse unn debei 

Feds hawwe.



De oannere Keenischen fiel uff, dass aa sie 
veel vum kloane Keenisch Jay C. I. gelernt 

hatte. Sie warn veel gligglischer. Denn 
Jay C. I. hat nix fer sisch behalde, sonnern 
all die tolle Tipps mid de oannere Keenische 

geteilt. Teglisch machte Sie die Welt e 
bissel besser.



Also trafe sisch all Keenische widda. Sie 
feierte de goanze Doag unn die goanz 

Noacht unn lernte vunnenanner unn iwwer-
einander immer mer. Sie gabe sisch sogar 

en Name. Sie nannte sisch noach dem 
kloane Keenisch Jay C. I. eefach Jaycees.



Unn weil des Treffe sou 
schee war, finge Sie an 

Konferenze zu 
organisiere unn sisch 

mindeschdens zwaamol im 
Johr zu treffe. 

Uffem Weltkongress, 
uff regionale 

Konferenze, uff 
Nationale Konferenze 

unn sogar in ihrer 
Umgebung schaffte 

sie Platz zum babbeln.



Endlisch hatte sie all en Vorteil gejeiwwer 
grose unn grauen egoistische Keenische!

Sie wurdn immer freelischer. Sie wurdn 
immer fairer. Sie machte ehr Länder immer 

bunter unn oam End lachte sie zamme.





So schaffte sie e Ethik des Engagements. 

Jeder Keenisch, schrieb sai Gedoanke uff 
unn zamme formulierte sie ehr Credo:



Mer sinn der Iwwerzeugung, dass:

• des Vertraue uff Godd/die Mitmenschen 
dem Lewe Sinn unn Bedeutung gibt  

• Briderlischkeit der Mensche die Grenze der 
Nationen iwwerwindet  

• soziale Gereschtigkeit oam eheschde in 
oaner freien Werddschaffds - unn  
Gesellschaftsordnung gewehrleistet is  

• Fehrung uff Reschtsstaatlischkeit grinde 
sollt  

• der gröschde Reischtum der Erd inde 
menschlischen Persönlischkeit liegt unn  

• der Dienschd an de Menschheit die  
högschde Lebensaufgabe darstellt.



Mer wolle zamme zeige, was e Kraft JCI hot. Mer 
sinn Vielfalt, wie sie sunschd die Welt nedd hot. 

Jeder vunn uns babbeld nedd blos die 
"Amtssprache" sois Lands, sonnern aa e 

Mudder- oder Vaddersprooch, e regional Sprooch, 
e Stammessprooch. 

Zeigt se her! 

Bidde helft uns, unser kloane Gschischt in 
meglischst veele Sprooche zu verzeele. Iwwersetzt 

bidde denn Text in Aiern Dialekt unn Aier r
egionale Sprooch unn sendets zurick an:

book@littlekingjci.com
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