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Voa launga launga Zeit hot's an klan kenig 
gebn, Jay Citizen hoda ghassn. Jay C. I. 

woa den gaunzn dog draurig.



Rundherum hot a nur egoismus gsegn, kana 
hot si um de midmenschn kimmat. Glane 
graue kenig haum nua um si söba kimmat, 

und grosse graue no vü mehr. und trotzdem 
woa kana gliglich!

wos fira graus!

Genau des woit da klane Jay C. I. ändan. er 
woit wos tuan fia seine mitmenschn. Mehr 
fia de kinda, mehr fia de wirtschoft, mehr 

fia die büldung, mehr fia de oaman, mehr fia 
rundumadum und ois!.



Und er woit a lochn.
Er woit söba Spass am lebm haum, wos 
leana und de wundavolle wöd entdeckn.

Aber wia soit a des ois klana kenig ois ala 
schoffn? Er hot sich sei hirn zamartat und 

zamartart... und plötzlich is eam a idee 
kumma!



"Warum red i net mit de aundan kenig, de 
de a wos ändern woin", hot si da klana Kenig 

gfrogt. "voneinaunda leanan is da schlissl 
zum eafoig" woa si da Jay C.I. sicha.

Oiso is a gauntzlaung zu de aundan kenig 
gfoan:



de blaugrine kenigin hot gsogt:

Da edle fordart si söbst. Frog net wos 
dei laund fie di duan kau, sondan frog di, 

wos du fia dei laund tun kaust. Des is 
Briadalichkeit, Moch des, daun wirst 

gliglich.



Des woa a leiwaunda hinweis, gaunz fröhlich 
is a weidagrennt, da Jay C. I.



Der mensch der den berg obaut hot, is 
dasöbe, der aungfaungan hot klane stana 
wegztrogn. Wenn ma anfoch mitn erstn 

Schritt aunfaungan, a bei grosse Aufgobn, 
daun kennma des schoffn, Wia kennan die 
Züle der UNO erreichn. Fridn is meglich.

Da grüne Kenig hot gwusst:



"Echt leiwaund", hot si da klane kenig Jay 
C. I. docht, "aunfaungan is da Schlissl zum 

positivn Waundl." 

Und er is weitagrennt...



Vakauf auf Dein moagt net fisch 
sondan aungln. Wenn die Menschn 

leana, wie ma aungln kennt, learnans 
wie si si söbst höfn kenna. Selbsthüfe 
is unsa Aufgob. Des is Freiheit. Freie 
Menschn sichan an die Gerechtigkeit.

Da rote kenig hot eam grotn:



"Leiwaund", hot si Jay C. I. docht, "des 
hüft." lochend is a weidagrennt da glane 

kenig....



Da gresste Schotz von an Menschn 
is net sei Hob und Gut. Sei gressta 

Schotz is sei Charakta und sei 
Persönlichkeit. Je mehr du den 

Charakta schuist, umso besser kaunst 
da Gsöschoft dienen.

Die lila kenigin hort eam gsogt:



"Lebenlaunges schuin vom Charakta. Des 
klingt leiwaund. Es hoit uns woch gegnüba 

den Nötn unsara Mitmenschn" hot si 
Jay C. I. docht. Und da klane kenig is 

weitagrennt...



Der Edle fiat mit Recht und ohne 
Vorlieb und Vurteu. Führung is nua 
daun glaubwiadig, wenn sie gleiche 

Regln fia olle aunwendet. Net 
Bezieungen und Freindschoftn 

bestimman, sondan ala des Recht.

Da blaue kenig hot gwusst:



Des mocht des Mitannaunda vü fröhlicha, 
wenn net nua Freind anaunda bevoazugn. 
Gleiche Regln fia olle. De is a guade Idee. 
Mit der Idee in da toschn is da Jay C. I.  

weitagrennt...



Da orausche Kenig hot gsogt:

Wohinst a gehst, geh mit deim gaunzn 
heazn. Dank dran, dos nix aus uns söbst is 
und ois nua daun von Wert is, wennst das 

von deim Heazn freiwüllig duast.



Auf amoi schaut da klane kenig Jay C. I 
und kaun seinen augn net traun. in da weidn 

sicht a a buag. wora scho wida daham?

Lustig und ohne aunstrengung wora um de 
gaunze wöld greist und hod vüle tolle 

rotschläg griagt!



Schnö hot da Jay C.I. kenig umgetzt, wos 
eam die gaunzn kenig grodn haum.

Er hot sei voik reisn lossn, damit´s desöbe 
gfü wia ea haum kenna. 

Die soin guades duan und an spass dabei 
haum. Di haum ihre wohnungan aufgmocht 

und leit einalossn damit sas besuchn 
kennan. Die haum regln gmocht damit sie a 

de besucha drau hoitn miassn. 
Des wo a spass!



Denan aundan kenig is aufgfoin, dos se a vü 
vom klanan Jay C.I. kenig glearnt haum. Sie 
woarn vü glüglich. Denn Jay C.I. hot nix fia 
si söbe behoitn, sondan hot olle guadn tipps 
mit de aundan kenig deud! Jedn dog haums 

de wöld a bissl bessa gmocht.



Und eines doges haum se de gaunzn kenig 
wida troffn. Si haum den gaunzn dog und 
die gaunze nocht gfeiat und vonanaunda 
und übanaunda imma mea gleant. Si haum 
si nochn klan kenig Jay C.I afoch Jaycees 

gnaunt.



Und weu des treffn so 
schee woa, haums 

aungfangen Konfarenzn 
zum oaganisian und si 
mindestns zwamoi im 

Joa ztreffn.

Aufn Wöldkongress, auf 
regionale Konfarenzn, 

auf nationale Konfarenzn 
und sogoa in eanara 

Umgebung haums Raum 
für Austausch gschoffn.



Und am Ende haums an Vuateu gegnüba de 
grossn, besn egoistn kobt.

Die Jaycees san lustiga. Imma lustiga wuan. 
Si haum ihr lända bunta gmocht und am End 

mitanaunda glocht!





So haum sa si a Ethik vom Aungaschmau 
zrechtglegt.

Jeda kenig hod seine gedaunkn 
nidagschribm und midanaunda haums a 

gredo fomuliad:



Wia glaubm:

• Des vatraun auf Gott den Mitmenschn dem 
Sinn und die Bedeidung gibt 

• Briadalichkeit der Menschn di Grenzn der 
Nationen übawind 

• soziale Gerechtigkeit am ehestn frein  
Wirtschoft und Gsöschoftsordnung  
gewärleisded is 

• Führung auf Rechtsstotlickeit gründn soit 

• da gresste Reichtum da Eadn in da  
menschlichn Persönlichkeit liegt und 

• Da Dienst aun di Menschn des hechste 
Lebensgfü is!



Wia woin zeign wöche Kroft JCI hod.
Wia san Vülfoit die man niagends aunders find in 
da Wöd. Jeda vo uns spricht ned nua die sproch 
von sein Laund, owa a wia die mutta red, wia da 

vota red, hod an regionalen und an 
uarsprünglichn Dialekt.

Lossts uns des herzeign.
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