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S war amol a kloiner Keenig. Der hot Jay 
Citizen dr Erschde ghoisa.

Jay C. I. war ällaweil traurig.



Om sich rom bloß egoischtische Leit. Koiner 
hat sich om der andere gschehrt. Älle hen 
bloß an sich denkt. Ond älleweil war koiner 

glicklich. 

Wia armseelig war des!

Des hat dr kloine Keenig Jay C. I. ändera 
wella. Er hot ebbas für sein Volk do wella. 
Meh für Kender, meh für d`Wirtschafd, 

meh für d`Bildeng, meh für Arme. 



Ond lacha hot er au wella. Er hat selber a 
bissle Spaß han wella em Leba. Ond a bissle 

lerna hat er au wella. 

Bloß wie soll er des  ganz alloi schaffa? 
Er denkt ond denkt nach ond uff oimal isch 

em ebes eigfalle!



„Wieso schwätz i net mit de andere Keenig, 
die au ebbes verändere wellet“, hot sich dr 
kloi Keenig gfroagt. „Vom andere lerna, des 
isch dr Schlissel zum Erfolg", hot Jay C. I. 

denkt.

Deshalb isch er uff a lange Reis zu de 
andere Keenig ganga.



Diea blaugreene Keenigin hot gsagt:

Froag net, was dei Land fir Di do ka, 
sondern froag, was kannsch Du für Dei 
Land do. Des isch Briederlichkeit. Des 

macht di glicklich.



Desch isch wahr, denkt er. 
Dr kloi Keenig Jay C. I. war glicklich ond 

isch weitergloffa...



Dr Mensch, der den Gipfel abtrage hot isch 
dr gleiche, der agfanga hat, die Stoi 

wegzutaga. Mit´m erschda Schritt afanga, 
au bei große Uffgaba, dann schaffr mers. 

Mir kennad sogar die Ziele dr UNO 
schaffa. Frieda isch meeglich.

Dr greene Keenig hot gsagt:



„Subber“, hot sich der kloine Keenig Jay 
C. I. denkt, „afanga isch der Schlüssel zom 

Verändera.“ Ond er isch weitergloffa...



Verkauf uff Deim Merkt Angla und 
koine Fisch. Dia Menscha miaset angla 
lerne, dann wisset se, sich selber zom 
helfa. Sich selber helfa isch wichtig. 
Des isch Freiheit. Und freie Menscha 

sicheret au dui Gerechtigkeit.

Dr raude Keenig hot gsagt:



„Doll,“ hat sich Jay C. I. denkt, „des hilft.“ 
Mit a ma Grinsa isch der kloine 

Keenig weider gloffa....



Der greschde Schatz vom a ma 
Menscha isch net sei Bsitz, sondern sei 

Charakter und sei Persönlichkeit. Je 
meh du den Charakter schula dusch, 

omso meh wirsch du dr 
Gemeinschaft diena.

Dia lila Keenigin hot gsagt: 



„Emmer und emmer wiedr den Charakter 
schula, des isch guad. Da bleibt der Blick 

wach für dia Menscha in onserer 
Omgebung“ hot sich Jay C. I. denkt ond 

isch weider gloffa....



Dr Edelma sieht ons älle gleich a. Mr 
glaubt ihm bloss dann, wenn dia gleiche 
Regla für älle geldat. Alloi des Recht 
gilted, net MauldaschaConection oder 

Freindschafd.

Dr blaue Keenig hot gsagt:



Des macht uns älle frehlicher, wenn älle 
gleich behandelt werdet. Des isch guad. 

Mit dere Idee em Gepäck isch dr Jay C. I. 
weidergloffe...



Dr orange Keenig hot gsagt:

Egal wo dua nagaohscht, denk dra, dass 
Du älles aus vollem Herza und freiwillig 

maschst. Bloß dann hoats en Wert.



Uff oimal isch dr kloine Keenig Jay C. I. 
verschrocka. Da vorna hot er a Schloss 

gsäh. War er am End drhoim? 

Oifach so isch er om Welt gloffa ond hat 
gscheide Leut troffa die ihm guade 

Ratschläg gäbba hen. 



Ond tatsächlich, er war drhoim. Schnell 
hoat Jay C. I. älles des omgsetzt, was die 

gscheite Fürschta ihm groata hen.

Uff oimal hen alle reisa dürffe, damit se 
au, wie ihr Firscht, ihre Auga effne kennet 
ond sich au für a bessera Welt einsetzad. 

Sie hen ihre Heiser uff gmacht, dann henn 
se Bsuch kriegt. Jedr hat gwisst, wie er 
sich benemme muss, weil jeder die Regla 

kennt hat.



Denne andere Keenig isch uffgfalla, dass se 
viel vom kloina Keenig Jay C. I. glernt hen. 

Älles Wissa hot er mit ehne teilt. 



Irgendwann hen sich dann älle Keenig 
wiedertroffa.  Sia hen Tag ond Nacht 

gfeiert ond hen sich dabei kennaglernt ond 
von de andere glernt. Sia hen sich sogar en 
Nama gebba ond henn sich nach dem Kloine 
Keenig Jay C. I. gnannt - oifach Jaycees.



Ond weil des älles so 
schee war, hen se gsagt, 
des macher mer öfter 
ond hen zwoi mal em 
Joahr Konferenza 

organisiert.  

Dr Hoim ond in der 
ganza Welt. 



Plötzlich hen älle gmerkt, dass sie anders 
wared als die graue ond egoistische Keenig.

Sie hen gmerkt, dass se frehlicher, 
fairer gworda sen, dass ihre Länder bonder 

gworda sen ond am Schluß hen älle 
zamma glacht. 





Irgendwie isch dann so worda, dass se a 
Ethik em Engagement gfonda hen. 

Jeder Keenig hoat seine Gedanka 
uffgschrieba ond älle wared oinig:



Wir älle send gwiess sicher, dass:

• des Vertraua uf Gott/d`Menscha dem Leba 
en Sinn ond was Großes gebet 

• Briederlichkeit die Grenza der Nationa 
sprenget 

• bloß en ara freia Wirtschafts- und  
Gesellschaftsordnung kann soziale  
Gerechtigkeit gedeia 

• onser Recht muss die Grundlag onserer 
Fiehrung/Gedanka sei  

• dr gröschde Reichtum von dere Welt liegt 
en dr menschlicha Persenlichkeit ond 

• dr Dienst am Nächsta isch dia höchste 
Lebensaufgabe.



Wir älle wellet bloß ois, dass älle wissed, was für 
a Kraft JCI het. Wir send so onderschiedlich, wie 

sonst koi ander Organisation en dr Welt. 

Wir älle schwätzed net bloß dui "Amtssprache" 
von onserem Ländle, noi, au dui Mutter- oder 

Vatersproch, a regionale Sproch, a 
Stammessproch.
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