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Weihnachten, 2010 
(deutsche Ausgabe – siehe Bilder in beigelegtem englischen Brief) 

 
Liebe Freunde! 
 
Einem Sprichwort nach, ist es ein grosser Segen jung zu bleiben während man doch älter wird.   
 
Mit diesem Gedanken haben wir heuer Verschiedenes unternommen um jung zu bleiben:  Motorräder gefahren, 
Kanus gepaddelt, Pferde geritten, Leichtflugzeuge (Powered Parachute) geflogen, und in der Wüste gezeltet.   
Wir haben die wunderschöne Landschaft des amerikanischen Westens wirklich genossen. 
 
Aber dann schauen wir unsere 27 Enkelkinder an und werden bewusst dass wir doch allmählich älter werden.  
Wir haben uns gefreut dass Neal und Kerrie mit Kinder in Juli von Michigan nach Utah umgezogen sind.  Jetzt 
können wir viel besser unsere Berufungen als Oma und Opa ausführen.  Auch in Juli konnten wir 
glücklicherweise fast die ganze Familie hier in Utah zum Sommerbesuch begrüssen.  Nicht anteilig waren Krey 
und Familie, die zur Zeit in Australien wohnen.    
 
Die Enkel besuchen uns sehr gern weil wir in einer ziemlich rustikaleren Gegend wohnen.  Hier gibt es Pferde, 
Elche, Lamas, Geländefahrzeuge, Flugzeuge, und auch ein jährliches Rodeo.  Während des diesjährigen Rodeos 
wurden die Kinder mit Süssigkeiten von Kents Flugzueg sowie auch von einer grossen Schleuder versorgt.  
Keena ist auch im Rodeo geritten.    
 
Hinter unserem Haus durchquert eine grosse, tiefe Schlucht unser Grundstück.  Seit Jahren wollte Kent eine 
“zipline” (Kabel mit einer kleinen Rollkarre) vom oberen Rand bis zum Schluchtboden aufstellen.  Im Sommer 
wurde es endlich so weit.  Unsere Kinder und Enkel so wie auch die Nachbarfamilien sind sehr darüber 
begeistert. 
 
Keena -  hat ein Buch zusammen gestellt (und teilweise selbst geschrieben) über ihre schweizerische Vorfahren.  
Dazu hat sie ein grosses Familientreffen organizert mit fünf Generationen anwesend.  Sie spielt sehr gern Oma 
und findet in ihrer Kirchenberufung (Leiterin für Nächstendienst in der FHV) sowie auch an ihrer Arbeit als 
Krankenschwester in einer Dialysisklinik grosse Freude. 
 
Kent – organizert zur Zeit ein Treffen von seiner Gymnasiumsgenossen (Kaiserslautern American High School) 
dass im kommenden Mai in Salt Lake City stattfindet.  Er arbeitet noch mit dem GearMaster Projekt, gibt noch 
Flugstunden, und auch Unterricht bei der technischen Hochschule.  In der Kirche wurde er als Musikleiter der 
Primarkinder entlassen und als Lehrer in der Sonntagsschule berufen. 
 
Wir sind sehr dankbar für gute Gesundheit, gute Freunde und für die Frohe Botschaft der Weihnachtszeit. 
 
Wie immer grüsst es auf das herzlichste, Eure 
Kent u. Keena Price 
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Die Nachkommen  
 

(Siehe Bilder und einzelne Familiendaten im englischen Brief)  
 

Karl u. Nina Shurts – wohnen immer noch in der Gegend von Portland, Oregon.  Ben, das älteste Kind, geht 
im kommenden Jahr auf die Universität.  Die Familie versucht so viele gemeinsame Tätigkeiten durchzuführen 
wie möglich bevor Ben das Heimatsnest entflieht. 
 
Krey u. Lindy Price – bleiben vorab in Australien.  Krey ist beauftragt eine neue Filiale seiner Firma in 
Australien aufzubauen.  Sein Vertrag läuft von Jahr zu Jahr und wurde neulich um ein Jahr verlängert.  Das 
grösste Ereignis des Jahres war die Geburt ihres fünften Kindes, Esai. 
 
Jared u. Kamber Turner – wohnen in Idaho Falls, Idaho, ungefähr vier Fahrstunden von uns entfernt.  Sie 
kommen öfters nach Salt Lake City und Eagle Mountain um uns und Kerries Familie zu besuchen.  Kamis und 
Kerries Kinder spielen sehr gern zusammen. 
 
Neal u. Kerrie Davis – sind im Juli von Michigan nach Salt Lake City umgezogen.  Neal arbeitet jetzt als 
Kinderartzt in einer Pädiatrieklink mit drei anderen Ärtzten. 
 
Kevin u. Aleisa Price – überlegen die Möglichkeit eines Umzugs.  Mit der neuen Ankunft ihres dritten Kinds 
(unser 27. Enkelkind) scheint ihr Haus immer kleiner zu werden.  Kevin ist immer noch mit seiner Arbeit bei 
der Firma Boeing begeistert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.S. Auch im Internet kann dieser Brief  
(Hwww.kprice.com/ch10ge.pdfH) sowohl auch die englische Version 
(Hwww.kprice.com/ch10.pdfH) gefunden werden.  So kann man die 

 
 
 Briefe und Bildern vergrössert anschauen 
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