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Es war amoi a gloana Kenig. 
Der hot [ɔː] Jay Citizen der erste ghoaßn. 
Jay C.I. war den ganzen Dog [ɔː] draurig.



Rundumadum hod [ɔː] a nua Egoismus gseing. 
Koa Oanziga hod [ɔː] si um seine 

Mitmenschn kimmert. Gloane graue Kenig 
ham nua an  sich seiwa denkt und große 

graue Kenig no vui mea. Und trotzdem war 
koana von dene Kenig glücklich. 

Des war nimma zum Aushoitn! 

Der gloane  Kenig Jay C.  I. woit des unbe-
dingt endern. Er woit wos [ɔː] doa für seine 
Mitmenschn. Mea für d´ Kinder,  mea für 
d´ Wirtschaft, mehr für d´ Buidung, mea 
für die arma Leit, mea für d´ Umgebung



Und er woit a lacha. Er woit seiwa  a Freid 
ham im Lem, wos [ɔː] leana und unsa 

wunderbare Weit kennaleana!

Aba wia hätt er ois gloana Kenig des oiss  
schaffa kenna?

Do hod a hin und her übalegt… 
und auf oamoi is eam a Idä kumma.



„Warum red i eigendlich net mit de andern 
Kenig, die aa wos [ɔː] ändern woin?“ hod 

si da gloane Kenig gfrogt [ɔː]. „Vonananda 
lerna is da Schlissl zum Erfoig“, do war si 

da Jay C. I. ganz sicha. 

Und so hod [ɔː] a si auf a lange Reise zu de 
andern Kenig  aufgmacht.



Die blaugüne Kenigin hod [ɔː] gsogt [ɔː]:

Der Edle steit  de hächstn Anforderun-
gen an sich seiwa. Frog [ɔː] net [e], wos [ɔː]

Dei Land füa Di doa ko, sondern wos [ɔː] 
Du füa Dei Land doa konnst. Dees is 

Brüderlichkeit. Wennst dees machst, 
werst seiwa a[a]  glücklich.



Des war a tolla Tipp. Do [ɔː] is der gloane  
Kenig Jay C.I. ganz fröhlich weiterglaffa…



Der Mensch, der den Berg obdrong hod, 
war da seiwe, der ogfant hot, gloane 
Stoana wegztrong. Wenn ma oafach 

mit´m ersten Schritt ofangt, a bei de 
grossn Aufgam, dann kemma´s schaffa. 
Mir kennan de Ziele der UNO erreichen.    

Frieden is möglich. 

Da grüne Kenig  hod gwusst:



„Sagenhaft“, hod si da gloa  Kenig do denkt. 
„ Ofanga: des is da Schlissl  zur positiven 

Verenderung.“ 

Dann is a weiterglaffa…



Verkaaf auf Deim Markt Angeln und 
koane Fisch! Soboid die Menschen 

des Angeln lerna, lernans, sich seiwa 
z´helfen. Sichseiwa  helfen – des is, 

wos mia braucha. Des is Freiheit. 
Freie Menschen stengan auch für 

Gerechtigkeit ein.

Da rote Kenig hot eam gron:



„Toll“,  hod si da  J.C. I. denkt“ des huift 
uns weida.“



Da gräßte Schatz der Menschen ist net 
sei Hab und Guad. Sei gräßter Schatz 
is sei Charakter und sei Persönlich-

keit. Je mehr Du Dein einga Charakter 
schulst, umso mehr konnst Du aa der 

Gemeinschaft  nützn.

De lila Kenigin hod eam gsogt:



„A Lem lang den einga Charakter schulen. 
Des klingt guad. Dabei bleim ma aa wach für 

de Probleme der andern“, hod si da 
Jay C. I. denkt. 

Und  dann is der gloane Kenig weiterglaffa…



Da Edle regiert mit dem  Recht und ohne 
Vetterleswirtschaft und Vorurteile. 

Einer Führungspersönlichkeit kamma nur 
vertraun, wenn´s gleiche Regeln fir olle 
owendt. Do ham Beziehungen und Frei-
nderlwirtschaft nix  z´suacha, sondern 

lediglich das Recht.

Der blaue Kenig hod gwusst:



Do werd unsa Zusammenlem  doch glei 
fröhlicher, wemma net  ständig nur unsere 
Freinderl  bevorzugen. Gleiche Regeln füa 

olle. Des is a guade Idä. Und mit der Idä  is 
da Jay C. I. weiterglaffa...



Der orange Kenig hod gsogt:

Ganz gleich, wost higähst , tua´s mit Deim 
ganzen Herzen. Denk dran,  dass nix von 
uns ganz alloa kummt und oiss nur wos 

wert is,  wenn ma´s von Herzn und 
freiwillig tuat.



Plötzlich hot si der gloane  Kenig net 
schlecht gwundert. Von weitem  hod a sei 

eings Schloss gseing. Ja, war er jetz 
wirklich scho wieda dahoam? 

Fröhlich und ganz ohne Anstrengung  is er 
um de ganze Weit gwandert und hod tolle 

Ratsschläg kriagt.



Jetzt hod da Jay C.I. ganz schnei 
umgsetzt, wos de Keniginnen  und Kenig 

eam gron ham. Er hod sei Voik auf d´ Reise 
gschickt, weil die Leit  seiwa spürn soitn, 

was er gspürt hod. Sie soitn si für a 
bessere Weit eisetzn und dabei ihrn Spaß 

ham. Da ham´s dann ihre Haisa für 
Besucher aufgmacht, aba aa Regeln 

aufgsteit, an die sich die Gäst hoitn ham 
müassn. 

Und des  hot Spass gmacht.



Do is de andern Kenig aufgfalln, dass  auch 
sie ganz vui vom gloana Kenig Jay C. I. 

glernt ham. Sie warn jetzt vui glücklicher. 
Denn da Ja C. I. hod nix für sich bhalten, 
sondern die ganzen tollen Tipps mit olle 

andern Kenig teilt. Und so hams schließlich  
die Weit a bissl besser gmacht. 



Oiso ham si olle Kenig wieda troffa. Den 
ganzen Dog und die ganze Nacht hams 
mitanander gfeiert und  anander dabei 

immer besser kenna- und versteh glernt. 
Sie ham si dann sogar an Nama gem und 
nach dem gloan Kenig Jay C. I. einfach 

Jaycees ghoaßn. 



Und weil eana Treffen so 
schee gwen war,  hams 

damit  ogfangt, 
Konferenzn zu 

organisiern und sich 
mindestens zwoamoi im 

Johr  zammbstellt.

Sie ham dann auf´m 
Weltkongress, auf 

regionale Kongresse, 
auf Nationale Konfe-

renze und sogoa in ihrer 
eweiligen Umgebung für 
Austauschmöglichkeiten 

gsorgt.



Schließlich und endlich hams olle an Vorteil 
davo ghabt gengüber de großn und grauen, 

egoistischen Kenig!

 Und dabei sans immer fröhlicher worn. Und 
immer fairer. Und sie ham ihrane Lender 
immer bunter gmacht und am Schluss alle 

mitanander glacht.





So hams dann eine Ethik des Engagements 
gschaffen.

Jeda Kenig hot seine Gedanken 
aufgschriem, und olle mitananda ham ihr 

Credo formuliert:



Mia san überzeigt, dass:

• des Vertraun in Gott und die Menschn 
unsam Lem an Sinn und a Bedeitung gibt. 

• Brüderlichkeit zwischen de Menschn  de 
Grenzn der Nationen überwindt. 

• soziale Gerechtigkeit- wenn überhaupt – 
am besten in ara freien Wirtschafts- und 
Gseischaftsordnung  bestehn ko. 

• Führung  auf Rechtsstaatlichkeit   
aufbaun muass. 

• der gräßte Reichtum unserer Weit in da 
Persönlichkeit der Menschen z ´finden is.  

• da Dienst an der Menschlichkeit de 
hächste Aufgab in unserm Lem  darsteit.



Mia woin  gemeinsam zoang, wos fir a Kraft da JCI 
hot. Mia stengan für Vielfalt, wia sunst neamads 

auf der Weit. Jeda von uns konn net nur die Amts-
sprach  vom  einga Land, sondern aa a Mutter-

oder Vatersprach, die Sprach vo seiner Region, a 
Stammessprach.

 Lasst s´ as hearn!
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