
Rette Deinen Dialekt!



Du bist oder warst einmal JCI Mitglied und

• sprichst einen Dialekt oder eine Sprache die Dir wichtig ist?

• möchtest der UNO helfen, die SDGs zu erreichen?

• möchtest einen großen Beitrag leisten und sichtbar sein?

• freust Dich über einen großartige PR Möglichkeit? 

Hier ist Dein Projekt!



Was wäre wenn…

• jeder Mensch auf der Welt das JCI Creed kennen würde 

und nachlesen könnte?

• jede Sprache dieser Welt erhalten bliebe und gerettet würde?

…. die Welt jeden Tag mit Deiner Hilfe ein bisschen besser würde?



Wir wollen alle Menschen auf der Welt inspirieren, sich in die 

Gesellschaft lokal und global einzubringen, damit die Welt jeden 

Tag ein bisschen besser und das Leid ein bisschen kleiner wird. 

Wir wollen diese Idee zu allen Menschen auf der Welt bringen und 

deshalb alle Menschen in ihrer eigenen Sprache und ihrem eigenen 

Dialekt mit einer kleinen Geschichte erreichen: 

Little King JCI: Service to humanity is the best work of life. 



Die UNESCO hat das Internationale Jahr der Indigenen 

Sprachen ausgerufen. Sie sollen gesichert und genutzt werden. 

Wir wollen der UNO und der UNESCO bei ihrem Versuch helfen, 

indigene Sprachen in der Welt zu sichern und in einem heutigen 

Kontext sichtbar zu machen. 

Wir finden es wichtig, alle Sprachen und Dialekte zu erhalten und 

vor dem Aussterben zu bewahren, denn Sprachen sind das 

Weltkulturerbe. Wir wollen dieses Erbe am Leben erhalten.



Wenn wir das führende Netzwerk aktiver 

Bürger sein wollen, dann

• bringen wir das JCI Creed in jeder Sprache zu 

jedem Menschen auf der Welt!

• bewahren wir als weltweit führendes Netzwerk 

aktiver Bürger jede Sprache und jeden Dialekt 

in unserer Organisation auf! 

Mach mit!



Wer sind wir? 

• JCI 

• über 200.000 Mitglieder weltweit

• 5000 lokale Organisationen in 114 Ländern

• Über 10 Millionen Alumni

• Affiliated mit der UNO und der UNESCO



Berühmte Mitglieder von JCI 



Eine kleine Geschichte erobert die Welt und erklärt 

denn Sinn des JCI Creeds. Die Geschichte vom 

kleinen König JCI ist die Geschichte von kleinen 

Königen, die sich gegen den Egoismus in der Welt 

wenden, sich zusammentun, um Gutes zu tun und 

damit am Ende Erfolg haben.

Dafür geben sie sich Werte: Das JCI Creed. 



Der kleine König JCI erzählt diese Geschichte 

bereits rührend in über 200 Sprachen. Wir 

erreichen über 4 Milliarden Menschen mit den 

größten Sprachen der Welt. 

Aber unser Ziel ist es, jeden Menschen zu 

erreichen und jede Sprache zu verwenden, 

um sie am Leben zu erhalten.



Der kleine König JCI bringt die großartige 

Geschichte von JCI zu Deinem Stamm, in Dein 

Dorf, Deine Stadt, Deine Region, Dein Land.

… mit Deiner Hilfe. Und über 10 Millionen JCI 

Alumni weltweit beobachten uns dabei



Der Kleine König JCI schafft 

Weltrekorde:

• Es ist das am schnellsten jemals übersetzte 

Buch der Welt

• Heute steht das Buch auf Platz drei der 

ewigen Weltrangliste der am meisten 

übersetzten Bücher der Welt 

(ohne religiöse Bücher). 

• Vor uns liegen noch Pinocchio von und le 

Petit Prince  von Antoine de Saint Exupery



Wie kannst Du helfen: 

Übersetze die Geschichte in Deinen Dialekt und 

in Deine eigene Sprache. 

Hintereinander geschrieben besteht die Geschichte nur 

aus etwa 3 Briefseiten. Je nach Sprachkenntnis dauert 

eine Übersetzung in der Regel zwischen 30 Minuten und 

4 Stunden.  

Dann schicke uns den Text. 

Mehr musst Du nicht machen. 

Wir machen das Layout und wir laden das Buch hoch und 

machen es weltweit zugänglich. Du kannst es jederzeit 

runterladen 



Wie geht das? 

• gehe auf die Webseite www.littlekingjci.com

• suche das für Dich passende Template 

(Downloadbereich)

• Lade das Template herunter 

• Beginne mit der Übersetzung, fülle JEDE 

rote Box aus in der Mitte des Templates

• Speichere das Template mit dem Namen der 

Sprache

• Sende das Template per email an: 

book@littlekingjci.com 



Denke daran:

• Es ist das Internationale Jahr der Indigenen 

Sprachen der UNO

• Deine Sprache ist es wert, weltweit gesehen 

zu werden

• JCI soll in jeder Sprache verstanden werden

• Setze Deinen Namen auf die Weltkarte 


