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S’war emól en kloiner Könich. 
Der had Jay Citizen d’Erschde gheise. 

Jay C.I. war d’ganze Tag traurich.



Um sich herum had er nur Egoismus gsehe. 
Koiner had nach em annere geguckt. Die 
kloine graue Köniche hänn blos uff sich 
selber geguckt, die große graue Köniche 
waren no schlimmer. Unn trotzdem war 

koiner von denne Köniche glücklich.

Was für n’Graus!

D’kloine Könich Jay C.I. had des ännere 
gwollt. Der wollt was für seine 

Mitmensche mache: mehr für d’Kinner, 
mehr fürs Gschäft, mehr für d’Bildung, 

mehr für d’Arme unn mehr für 
d’Nachbarschaft. 



Unn er wollt au no lache. Er wollt selwer 
Spaß im Lebe habbe, etwas lerne und die 

wundervolle Welt entdecke!
Abber wie sollt er des als kloiner Könich 

alles alloi schaffe? 

Er grübelte unn grübelte...
unn plötzlich had er a Idee ghabt!



„Warum schwedds I ned mit denne andere 
Könige, die aa was änneren wolle“, had sich 
d’kloine Könich gfrogt, „ Vonenanner lerne 
isch d’ Schlissl zum Erfolg“, war Jay C.I. 

sich sicher.

Also had er sich uff a lange Reise zu annere 
Köniche begebbe. 



D’ blaugrüne Könichin had gsagt:

D’Edle fordert sich selwer. Frog ned, 
was dei Land für Dich mache kann, 

sondern frog Dich, was Du für dei Land 
tun kansch. Des isch Brüderlichkeit. 

Mach’ des, dann wirsch glücklich.



Des war n’toller Tipp. 
Fröhlich lief d’kloine Könich Jay C.I. 

weider...



D’Mensch, der d’Berg abgedrage hat, war 
derselbe, der ogfange hat kloine 

Stoiner wegzutrage. Wenn mir oifach mit 
m’erschte Schritt ofange, au bei kloine 
Uffgabe, dann könne mirs schaffe. Mir 

könne die Ziele der UNO erreiche. 
             Friede isch möglich.

D’grüne Könich had gwisst:



„Wie grosardich!“, dacht der kloine Könich 
Jay C.I., „ozufange isch d’Schlüssl zum 

positive Wandl“. 

Unn er isch weitergloffe...



Verkauf uff Deim Markt Angle und 
koine Fisch. Wenn d’Leut lerne, wie se 
angle solle, lerne se sich selber zum 

helfe. Selbschthilfe isch unser wahre 
Uffgab. Des isch Freiheit. Freie 

Mensche sichere au d’ Gerechtigkeit.

D’rote Könich had em grode:



„Grosardich,“ dachte Jay C.I., „des hilft.“ 
Lächelnd lief d’kloine Könich weiter...



D’gröschte Schatz von em Mensche 
isch net sei Hab und Gut. Sein 

gröschter Schatz isch sein Charakter 
unn sei Persönlichkeit. Je mehr Du 

den Charakter schulsch, umso besser 
kansch Du d’Gemeinschaft diene.

D’ lilane Könichin had gsagt:



Lebenslanges schule vom Charakter. Des 
klingt gut. Des hält uns wach gegenübber 
denne Nöte unserer Mitmensche“ dacht 

sich Jay C.I. 

Unn d’kloine Könich isch weitergloffe...



D’ Edle führt mit Recht und ohne 
Vorlieb und Vorurteil. Führung isch nur 

dann glaubwüdich, wenn se gleiche 
Regle für alle owende. Net 

Beziehungen unn Freundschafte 
bestimme, sondern alloi des Recht.

D’ blaue Könich had gwisst:



Des macht des Miteinanner viel fröhlicher, 
wenn net nur Freunde enanner bevorzuge. 

Gleiche Regle für alle. Des isch a gute Idee. 

Mit derre Idee im Gepäck lief Jay C. I. 
weiter...



D’orange Könich had gsagt:

Wo Du au nogesch, geh mit deinem ganze 
Herze. Denk dro, dass nix aus uns selber 
isch un alles nur dann enn Wert had, wenn 

des von Herze freiwillig machsch. 



Plötzlich staunte d’kloine Könich Jay C.I.. 
In d’Ferne hat er sei Schloss gsehe. War er 

wirklich scho widder dehaaim?“

Fröhlich unn ohne Ostrenung isch er um 
d’ Welt gwandert unn hat tolle Ratschläg 

gkriegt.



Schnell hat Jay C.I. umgsetzt, was 
d’Königinne unn Könige ihm grode henn. 
Er ließ sei Volk reise, damit d’Mensche 

gfühlt henn, was er gfühlt hat. Die sollte 
sich aa für a bessere Welt eisetze und 

dabei Spaß habbe.

Se henn Ihre Häuser göffnet, damit 
annere se bsuche henn könne. Se henn 

Regle gschaffe, an denne sich au Bsucher 
henn halte müsse. 

So henn se Spaß ghabt.



Denne annere Köniche isch uffgfalle, dass 
au sie viel vom kloine Könich Jay C.I. glernt 

henn. Se ware viel glücklicher. Denn Jay 
C.I. had nix für sich bhalte, sondern all 

die tolle Tipps mit denne annere Köniche 
gedeilt. Täglich henn se d’Welt a bissle 

besser gmacht.



Also henn sich alle Köniche widder 
getroffe. Se henn de ganze Tag und 

d’ganze Nacht gfeiert un henn vonenanner 
unn überennanner immer mehr glernt. Se 
henn sich sogar en Nome gegebe. Se henn 

sich nach dem kloine Könich Jay C.I. oifach 
Jaycess gnannt.



Un weil des Treffe 
so schee war, henn se 
ogfange Konferenze 

zu organisiere unn sich 
mindeschtens zweimol im 

Johr zu treffe.

Uff m’Weltkongress, uff 
regionale Konferenze, 

uff Nationale 
Konferenze unn sogar in 
ihrer Umgebung henn se 
Raum für en Austausch 

gfunne.



Endlich henn se alle en Vorteil gegenübber 
d’große und graue egoistische Köniche ghet!

Se senn immer fröhlicher gworre. Se senn 
immer fairer gworre. Se henn ihre Länder 
immer bunter gmacht und am End zusamme 

glacht.





So henn se a Etich des Ongaschmo 
gschaffe.

Jeder Könich schrieb seine Gedanke uff 
unn zusamme henn se ihr Credo formuliert:



Mir sinn derre Überzeugung, dass

• des Vertraue uff Gott/uff d’Mitmensche 
dem Lebe Sinn und Bedeutung gibt 

• Brüderlichkeit der Mensche d’Grenze der 
Nationen überwindet 

• soziale Gerechtichkeit am eheschte in 
erre freie Wirtschafts- und Gesell-
schaftordnung gewährleischtet isch 

• Führung uff Rechtsstaatlichkeit gründe 
soll 

• D’gröschte Reichtum d’Erde in d’ mensch-
liche Persönlichkeit liegt unn 

• d’Dienscht an d’Menschlichkeit 
d’höchschde Lebensuffgab darschtellt.



Mir wolle gemeinsam zeige, welche Kraft JCI had. 
Mir sin Vielfalt, wie se sonscht d’Welt net hat. 
Jeder von uns spricht ned nur die Amtssproch 

seines Landes, sondern au a Mudder- oder 
Vatersproch, a regionale Sproch, a 

Stammessproch. 

Zeiget se her!
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