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Weihnachten, 2009
(deutsche Ausgabe – siehe Bilder in beigelegtem englischen Brief)
Liebe Freunde, Liebe Familie!
Es hat sich bei uns in 2009 nicht viel verändert, jedoch waren wir das ganze Jahr sehr beschäftigt.
Wir waren viel unterwegs, manchmal geschäftlich, manchmal zum Vergnügen, und manchmal um
Familie zu besuchen – teils allein und teils zusammen. In Michigan konnten wir viele alte Freunde
besuchen – das war ja 18 Jahrelang unser Zuhause bis wir 2001 nach Utah umgezogen sind. Zudem
haben wir zwei Klassentreffen aus Kents Schuljahren beigewohnt – einmal von dem Gymnasium
Kaiserslautern American High School (das Treffen fand in San Antonio, Texas statt), und einmal von
der Harvard Business School in Boston. Unsere jährliche “Motorradsafari” mit sieben Ehepaare hatte
Bryce Canyon National Park und die wunderschöne Berge von südlichem Utah als Ziel.
Mitte August hatten Kristina, Kerrie und Kamber, samt Familien, uns alle auf einmal besucht – 27
Seelen insgesamt. Normaleweise hätte unser Heim vier Schlafzimmer. Zwei davon wurden aber vor
einigen Jahren in ein Büro umgebaut. Also hat das Haus zur Zeit nur zwei Schlafzimmer. Irgenwie
konnten wir mit Wohnmobil, Schlafsäcken, Luftmatratzen, usw. die ganze Manschaft beherbergen.
In Oktober wurde unser Haus von einem Buschfeuer bedroht. Glücklicherweise sind keine Schaden
entstanden. Ein Nachbarjunge hatte mit Streichhölzer gespielt und dabei eine grosse Fläche
angezündet. Als das Feuer vom Wind in Richtung unser Haus vertrieben wurde, hat Kents Landebahn
als Feuersperre gedient und hat das Feuerwehr geholfen die Flammen zu löschen (siehe Bild).
Naturlich behauptet Kent daß seine Leidenschaft fürs Fliegen unser Heim verschont hat.
Keena – Ich arbeite noch als Teilzeitkraft in der Dialysisklinik wo ich auch meine Freizeit einplanen
kann. Das gibt mir die Gelegenheit nicht nur als Oma zu reisen sondern auch ein grosses Projekt in
der Ahnenforschung zu bearbeiten. Das Alles soll in den nächten Wochen als Buch erscheinen. Ich
versuche mich fit zu halten indem ich jeden Morgen mit einer Nachbarin spaziere. Kent hat mir einen
Hühnerstall gebaut und jetzt genießen wir fast jeden Tag frische Eier.
Kent – Fast der gleiche Bericht wie letztes Jahr. GearMaster läuft voran. Ich gebe noch Unterricht bei
der Technischen Hochschule. In der Kirche bin ich noch Musikleiter der Primarkinder. Und mit dem
Fliegen bin ich noch als Pilot und Fluglehrer tätig – hauptsächlich mit sogenannten Powered
Parachutes (Motorizierte Fallschirme). Es ist neulich ein Zeitungsartikel erschienen wo mein Fliegen
beschrieben wird – siehe www.kprice.com/herald - leider nur auf Englisch.
Wie immer, erfreuen wir uns über die Beziehungen mit unseren Freunden und Familienmitgliedern.
Es grüßt auf das herzlichste, Eure
Kent u. Keena Price

Die Nachkommen
(Siehe Bilder und einzelne Familiendaten im englischen Brief)
Karl u. Nina Shurts – genießen ihr ländliches Leben außerhalb Portland, Oregon. Die Kinder sind alle
immernoch beschäftigt mit Musik, Fussball, Pfadfinder, usw. Nina is Leiterin eines Zuchtvereins im Dorf. Karl
dient noch in der Bischofschaft der Kirchengemeinde. Hauptergebnis des Jahres war eine große Familienreise
durch den amerikanischen Westen mit unserem Wohnmobil.
Krey u. Lindy Price – sind im August nach Australien umgezogen wo Krey eine Filiale seiner Firma gegründet
hat. Sie haben ein nettes Haus gefunden und fühlen sich jeden tag immer mehr zuhause. Man feiert ja
Weihnachten in Australien, jedoch mit Grillen und bei ganz warmen Wetter – neulich 38 Grad.
Jared u. Kamber Turner – haben ein neues Haus gekauft und sind im März umgezogen. Sie wohnen immer
noch in Idaho Falls. Ein Monat nach dem Umzug hat die Familie ein neues Mitglied, Anna Leisa, begrüßt. Sie
ist für Jared und Kamber das 5. Kind, und für uns das 25. Enkel.
Neal u. Kerrie Davis – werden im Juni von Michigan nach Utah umziehen. Neal bringt sein
Forschungsstipendium zum Schluss und hat eine Stelle als Kinderartzt in der Nähe von Salt Lake City
akzeptiert. Wir freuen uns daß sie jetzt näher zu uns wohnen werden.
Kevin u. Aleisa Price – wohnen immer noch in der Gegend von Seattle wo Kevin in der Firma Boeing arbeitet.
Wir sind zu Weihnachten nach Seattle geflogen und verbringen mit ihnen die Weihnachtzeit zusammen.

