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Es wor amol a glanna Könich. 
Ma nannde ihn Jay Bürcher der erschde. 

Jay C.I. wor’n gandsn Dooch lang draurich.



Um sich herum had er fei nur selbsdsüch-
diche Leid g’sehn. Kaaner had sich um die 
Leid kümmerd. Glanne graue Köniche ham 
nur an sich selbsd denggd und die grosn 
grau’n Köniche fei noch fill mehrer. Und 

drodsdem wor kaa Könich glügglich.

Wos für a Graus!

Des wollerde der glanne Könich Jay C.I. 
ändern. Er wollerde wos dou für seine 

Miidmenschn. Mehr für die Waggerla, mehr 
für die Wirdschaffd, mehr für die Bildung, 
mehr für die aarma Leid und mehr für die 

Umgebung.



Und er wollerde a lach’n. Er wollerd an 
Schbass hob’n in’n Leem, edwas lerna und 

diese wundervolle Weld enddeggn.

Abba, wie sollerde er, als glanna Könich, des 
schaffn? Er had grübld und grübld… 

und blödslich had a Idee g’hod.



„Weisu red‘ ich ned mid die annnern Könich, 
die a wos ändern wolln“ had sich der glanne 
Könich gfroochd. „Vo anander lerna is der 

Schlüssl zu’n Erfolch“ wor der Jay C.I. sich 
sicha.

Also begab er sich auf a lange Reis’n zu die 
andern Könich.



Der blaugrüne Könich had gsachd:

Der Edle forderd siich selbsd. Frooch fei 
ned, was die Land fir Dich dou ko, 

sondern du dich frogn, was Du fier Die 
Lan d duun kost. Des is Brüderlichkeid. 

Du des machen, nacherd wirsd 
glügglich,



Des wor fei a dolla Dibb. Richdich fröhlich 
lief der glanne Könich Jay C.I weida.



Der Mensch der was den Berch abdrogn 
hadd, wor fei der selbe, der was angfanga 

hadd glanne Schdala wech zum drong. Wenn 
mir einfach miid’n erschdn Schridd ofanga, 

auch bei grosse Aufgom, dann könnderd 
mers schaffn. Mir könnerdn die Dsiele vo 

der UNO erreing. Friedn is 
         fei möchlich!

Der güne Könich had fei g’wussd:



„Wei grossordich“ dachde der glanne 
Könich Jay C.I., ofanga is da Schlüssl zun 

bosidiven Wandl“. 

Und er lief weida.



Verkaaf aff Deim Marggd Angln und 
kanna Fisch! Wenn die Menschn lerna, 

wei’s angln kenna, na lernas, wie sie 
sich selbst helfn kenna. Selbsdhilfe is 
unser Aafgob. Des is Freiheid. Freie 
Menschn denna fei a Gerechdichkeid 

sichern!

Dä roode Könichj had’m groodn:



„Doll“, dachde Jay C.I., „des dud helf’n“. 
Lächelnd lief der glanne Könich weida….



Der grössde Schatz vo an Menschn 
is ned sei Hab und Gud. Sei grössda 

Schads is sei Karagda und sei Bersön-
lichkeid. Je mehr Du diesen Karagda 

schuln duusd, desdo bessa kost Du der 
Geimenschaffd diena.

Der lila Könich had zu ihm gsachd:



„Lemslangs schuln vo dem Karagda. Des 
glingd fei goud. Es dud uns wach haldn 

gecheüba die Nöde vo unsern Miidmenschn“ 
had sich der Jay C.I. dengd. 

Und der glanne Könich is weida glaafn.



Der Edle führd mit Rechd und ohne 
Vorliebe und Vorurdeil. Führung is fei 
nur dann glaabwürdich, wenn sie glei-

che Rechln für alle anwendn doud. Ned 
Bedsiehunga und Freundla bstimma, 

sondern allans is Rechd.

Der blaue Könich had gwussd:



Des dud es Miideinander fill fröhlicha ma-
chen wenn ned nur Freind eiander 

bevordsuchn. Gleiche Rechln fir alle. Des is 
a goude Idee. Miid dera Idee in Gebägg ief 

Jay C.I. weida…



Der oraasche Könich had gsprochn:

Wohii Du a geist, gei miid Dein gansen 
Herdsn. Dengg dro, dass nix aus sich 

selbsds iis und alles nur dann vo Werd is, 
wenn Du es vo Herdsn freiwillich dousd.



Blödslich staunde der glanne Könich Jay 
C.I.. In da Ferna had er sei Gschluus gseg’n. 

Wor er werggli scho widda dahamm?

Fröhlich und ohne Anschdrengung wora in 
die Weld gwandad und had dolle Rodschläch 

greichd.



Schnell hod Jay C.I. umgsedsd, was die 
Könichinnen und Köniche ihm grodn ham
er had sein Folgg reisn loon, damiid die 

Menschn gfühld ham, was er a gfühld hodd. 
Sie sollerdn sich a für a bessere Weld 

einsedsn und Schbass dabei hom.

Sie ham ihre Heisa g’öffned, damid 
andere sie bsoungn konndn. Sie ham Rechln 
gschaffd, an die was sich ihre B’sucha ham 

haldn möön. 

So hams an Schbass g’habd.



Den andern Könichn is aufgfalln, dass sie a 
fill vom glanna Könich Jay C.I. glernd ham. 
Sie worn fill glügglicha. Denn Jay C.I. had 
fein nix fier sich b’haldn, sondern had alle 
dolln Dibbs miid die andern Könich deild. 

Dächlich hams so die Weeld a bissala bessa 
gmachd.



Also ham sich alle Köniche widda droffn. 
Sie ham an gansn Dooch und die Nachd 

gfeiad und ham vo anander und üba anander 
imma mehr glernd. Sie hom sich sogor an 

Noma gehm. Sie ham sich noch dem glanna 
Könich Jay C.I. einfach Jaycees gnannd.



Und walls Dreffn so 
schee wor, fingas o, 

Konferendsn zu 
orchanisiern und sich 

mindeschdns dswamol in 
Jahr zu dreffn.

Aafm Weldkongress, aaf 
rechionale 

Konferendsn, aaf 
Nadsionole Konfrerendsn 

und sogor in ihrer 
Umgebung hams Raum 

für an Ausdausch 
gschaffd.



Endlich hams alle an Fordeil gecha die 
grossn und graun echoisdischn Könich g’had!

Sie sinn imma fröhlicha worrn. Sie sind 
imma fehra worrn. Sie ham ihre Lända imma 
bunda gmachd und am End ham alle dsamma 

glachd.





So hams die Edig vo ihrn Handln gschaffd.
Jeda Könich had seine Gedangn 

aafgschriem und dsamm hams ihr Credo 
formulierd:



Mir sin‘ der Überdscheuchung, dass

• is Verdraun aaf Godd/die Miidmenschn 
dem Lem Sinn und Bedeudung gehm duud 

• Brüderlichkeid der Menschn die Grensn 
der Nadsionen überwindn duud 

• sodsiole Gerechdichkeid am ehesdn in 
anna freia Wirdschafds- un Gesellschafd-
sordnung g‘währleisded is 

• Führung aaf Rechdsstoodlichkeid gründed 
wern sollad 

• der grössde Reichduum der Erde in der 
menschlichen Bersönlichkeid liichn duud 
und 

• der Diensd an der Menschheid die  
höggdse Lemsaufgob dorstelln duud



Mir möchadn gemeinsam dseing, welche Graffd 
JCI hod. Mir sind Vielfald, wie sie sonsd die Weld 
ned hom duud. Jeda vo uns sprichd ned nur die 

Amdssprooch vo sein Land, sondern fei ah a 
Mudda- oder Vaddasprooch, e rechionale 

Sprooch, a Sprooch vo sein Schdamm.

Dud sie zeign!

Bidde dud uns helfn, unsere glanne Geschichd 
in möchlichsd fille Sprochn dsu erdsähln. Duud 
bidde diesn Degsd in Eurern Dialeggd und Eure 
rechionole Sproch zu übersedsn und duud den 

sendn an:
book@littlekingjci.com
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