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Weihnachten, 2008
(deutsche Ausgabe)
Liebe Freunde, liebe Familie,
2008 war für Viele ein hartes Jahr. Als wir darüber nachdenken, sind wir noch mehr dankbar für die
Segnungen die nicht mit Geld verbunden sind - Freunde, Familie, Gesundheit, Glaube, usw.
Unsere Familie wächst immer weiter. Es ist manchmal schwer den engeren Kontakt mit jedem Einzelnen
zu erhalten. Doch hatten wir im vergangen Mai viele solche Gelegenheiten. Zuerst hat Kerries Mann,
Neal, uns gebeten ihm zu helfen eine Überraschung für Kerrie vorzubereiten. Neal wurde eingeladen an
einer Konferenz in Hawaii teilzunehmen und er wollte Kerrie mitnehmen. Also sind wir nach Iowa
geflogen (ca. 2000 km) um Kerries Kinder zu betreuen - ohne dass Kerrie etwas davon wusste. Wir
wurden ausgestattet als Begrüsser in einem Walmart Geschäft wo der Manager ein Freund von Neal ist
(siehe Bild). Dann wurde Kerrie von einer Freundin gebeten etwas von Walmart abzuholen. Ihr könnt
euch dann Kerries Erstaunen vorstellen als sie da von ihren eigenen Eltern begegnet wurde. Es hat etwas
gedauert bis Kerrie alles begreifen konnte, doch war sie bald mit Neal nach Hawaii unterwegs während wir
die Gelegenheit hatten, den Haushalt (sechs Kinder, darunter zwei Zwillinge im Alter von sechs Montaten)
zu führen. Es war ermüdend, aber doch der Mühe wert.
Nach einer Erholung von knapp einer Woche sind wir dann nach Portland, Oregon geflogen um Krey und
Lindys Kinder zu betreuen. Krey und Lindy sind zufälligerweise auch nach Hawaii geflogen wo Krey
einen technischen Vortrag bei einer Hoch u Tiefbaukonferenz präsentierte. Im selben Monat sind wir auch
mit Nina, Kamber und Kevin samt Familien zusammengekommen.
Im August kamen alle unserer Kinder und Enkelkinder (ausser Kevin u. Aleise, wegen der Geburt von
Russell) auf einmal nach Utah um uns zu besuchen. Das war eine Hektik. Wir mußten ein Wohnmobil,
einen Campingwagen sowohl auch unsere Scheune ausnützen um Alle unterbringen zu können.
Wir waren auch mit anderen Aktivitäten während des Jahres beschäftigt. Darunter: Motorrad fahren und
Camping in den Bergen. Ein hoher Punkt war eine sehr schöne Geschäfts/Urlaubsreise nach Kalifornien
wo wir vor 35 Jahren gewohnt haben. Da haben wir alte Freunde und Verwandte besucht. In San
Francisco haben wir einen Motorroller gemietet um besser um die Stadt herumzukommen.
Keena – Es ist immer ein Segen mit unseren Kindern und Enkelkindern zu sein. Eine reisende Oma zu
sein ist nich schlecht. Ich darf Idaho, Oregon, Washington, Iowa (und neulich, Michigan) öfters besuchen.
Ich habe eine kleine berufliche Änderung vorgenommen in dem ich nicht mehr im Pflegeheim arbeite.
Dadurch kann ich bei der Dialysisklinik etwas mehr arbeiten. Glücklicherweise werde ich noch als
Teilzeitkraft betrachtet und darf dann meine Arbeitsstunden so regulieren dass ich meine “Omareisen”
noch unternehmen kann.
Kent – Es war wieder ein Jahr voller Aktivität aber mit wenigeren Änderungen. Die Wirtschaftskrise hat
auch mit dem GearMaster eine etwas negative Auswirkung. Wir haben ja viele zufriedende Kunden, doch
zögern viele Firmen in neue Technologie zu investieren. Ich gebe manchmal Unterricht an einer
Technischen Hochschule in der Nähe und habe daran eine Freude. Ich bin immer noch mit dem Fliegen
beschäftigt – manchmal als Fluglehrer und manchmal zum persönlichen Vergnügen.
Und so, trotz der vielen Probleme und Schwierigkeiten der heutigen Welt, erfreuen wir uns über die
Beziehungen mit unseren Freunden und Familienmitglieder, sowohl auch über unsere vielen Segnungen.
Wir danken Euch allen für Eure Freundschaft.
Es grüßt auf das herzlichste, Eure
Kent u. Keena Price

Die Nachkommen
(Siehe Bilder und einzelne Familiendaten im englischen Brief)
Karl u. Nina Shurts - Nochmal ZWILLINGE! Jetzt hat die Familie 10 Mitglieder. Die Zwillinge sind
etwas früh auf die Welt gekommen, sind aber sehr gesund, schön und kuschelig. Zum Gluck gibt es viele
begeisterte Babysitters in der Familie – besonders die 14-jährige Zwillinge Michaela und Kiana. Die
Kinder sind alle beschäftigt mit Musik, Fussball, Pfadfinder, usw. Nina is Leiterin eines Zuchtvereins im
Dorf. Karl dient noch in der Bischofschaft der Kirchengemeinde.
Krey u. Lindy Price – stehen vor einem grossen Abendteuer. Krey wurde von seiner Firma beauftragt
eine Nebenstelle in Australien zu gründen. Sobald die bürokratische Bedingungen erledigt sind –
wahrscheinlich bis März – zieht die ganze Familie dorthin, voraussichtlich um ungefähr ein Jahr.
Jared u. Kamber Turner – sind mit Arbeit, Kirchendienst und Kindern sehr beschäftigt. Kami dient als
Präsidentin des Primarvereins. Jared ist Lehrer der HP Gruppe. Beruflich hat Jared die Leitung eines
grossen Schulbauprojekt. Kami bleibt mit ihrer Musik tätig. Sie spielt Horn in einer Blaskapelle und in
der Sinfonieorchester von Idaho Falls. Dazu gibt sie Hornunterricht in der Musikabteilung von BYUIdaho.
Neal u. Kerrie Davis – sind nach Michigan umgezogen wo Neal ein Forschungsstipendium im Bereich
Pädiatrie erworben hat. Sie bleiben wahrscheinlich zwei bis drei Jahre dort. Die Kinder spielen Fussball,
spielen Klavier, treiben Pfadfinder Tätigkeiten, usw. Kerrie dient im Verein der jungen Damen. Neal is
Leiter der HP Gruppe. Wir freuen uns schon die Familie in Michigan – wo wir 18 Jahrelang gewohnt
haben – zu besuchen.
Kevin u. Aleisa Price – begrüßten Russel Jay am 12. August in die Welt. Sie haben heuer viel Zeit an
Hausrenovierung verbracht. Kevin arbeitet noch in der Firma Boeing und hat eine Geschäftsreise nach
Irland gemacht. Er läuft in den Fußstapfen von Kent indem er ein Motorrad gekauft hat um billiger in die
Arbeit zu fahren und indem er mit dem Powered Parachute Flugzeug so oft wie möglich fliegt.

