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Weihnachten, 2011 
(deutsche Ausgabe – siehe Bilder in beigelegtem englischen Brief) 

Liebe Familie u. Freunde! 

2011 brachte uns keine neue Enkelkinder.  Dass ist seit 1997 nicht geschehen.  Vieleicht ist dass für 
uns eine neue Phase.  Außerdem hat sich bei uns nicht viel geändert.  OK, Kent is 70 geworden, aber 
sonst nicht viel.  Wir bleiben immer beschäftigt und geniessen unser Leben mit seinen vielen 
Aufforderungen und Segnungen.  Einige hohe Punkte des Jahres: 

Viele Besuche bei und von unseren Kindern.  Alle, ausser Krey der noch in Australien wohnt, 
waren hier um Kents 70. Geburtstag zu feiern.  Mit Keenas Mutter - im Alter von 89 - sind 
wir nach Oregon geflogen um Kristina u. Familie zu besuchen.  Eines Tages hofen wir Krey 
u. Familie in Australien zu sehen. 

In Mai haben wir ein Treffen von Kents Gymnasiumsgenossen hier in Salt Lake City 
organiziert.  Die Anwesenden waren alle einmal Schüler der Kaiserslautern American High 
School in den 50er Jahren.  Viel Spaß und viele Erinnerungen…. 

Mit zehn Freunden sind wir per Motorräder durch Utah und Colorado gefahren. 

In Juli haben wir ein “Trek” gemacht.  Mit ungefähr ein Hundert Teilnehmer sind wir über 
einen Pioneerweg mit Handkarren gelaufen.  Es war zur Ehre den Tausenden die im 19.  
Jahrhundert solche Handkarren mehr als 1800 km durch die Wüste nach Salt Lake City 
geschleppt haben. 

Keena:  Was mir viel Freude bringt:  � Knuddeln mit den Enkelkinder, gross und klein.
�Vorführungen, Sportspiele und Geburtstage mit den Enkeln feiern.  � Dass ich noch zum Arbeiten 
fähig bin und Freude daran haben kann – bin jetzt seit 4 ½ Jahren als Krankenschwester in einer 
Dialysisklinik tätig.  � Unser Wohnverhältnisse – wo ich spazieren gehen und meine neuen Hühner 
betreuen kann. � Das Betreiben meiner Ahnengeschichten so wie auch der häufigen Umgang mit 
meiner Mutter, meinen Geschwistern und anderen Verwanten.  

Kent: � Ich beschäftige mich immer noch mit den technischen und geschäftlichen Aspekten des 
GearMaster Projekts. � Im September bin ich als Fluglehrer im Fernsehen aufgetreten – siehe 
http://goo.gl/dRjcy . Dazu fliege ich auch manchmal nur zum Vergnügen.  � Ich habe auch Freude in 
anderen Lehrtätigkeiten in der Kirche sowie auch an einer technischen Hochschule.  � Mit einem 
Schwager bin ich nach North Dakota (fast an der Kanadischengrenze) gefahren um die Möglichkeit 
einer Grundung eines Transportgeschäfts zu untersuchen.

Wie immer, sind wir für Gesundheit, für gute Freunde, und für die frohe Botschaft der 
Weihnachtszeit sehr dankbar. 

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes neues Jahr.  Mit herzlichstem Gruss, 

Eure

      KKent u. Keena 
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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.  Die ganze Familie 
hat heuer ein grosses Abenteuer unternommen.  Mit einem Wohnmobil sind sie quer durch die ganze 
USA gefahren.  In sieben Wochen haben sie ca. 13,000 km zurückgelegt!  Ben, das älteste Kind, 
studiert auf der BYU Idaho.  Er wurde am 13. Dezember 19 Jahre alt und bereitet sich zur Zeit auf 
einer Mission vor.

Krey u. Lindy Price – genießen das “Down Under” Leben in Australien.  Ein Umzug von 
Melbourne nach Perth liegt wahrscheinlich vor.  Die Kinder wachsen heran.  Mit dreizehn Jahren ist 
Jaedin jetzt ein richtiger Teenager geworden. 

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.  Seit einigen Monaten arbeitet 
Jared in einer neuen Stelle als Bau-manager. 

Neal u. Kerrie Davis – wohnen seit 1 ½  Jahren der Salt Lake City gegend.  Wir sind sehr froh dass 
wir sie öfters sehen können.  Neal ist mit seiner arbeitet als Kinderartzt in einer Pädiatrieklink sehr 
zufrieden.

Kevin u. Aleisa Price – machten in September eine Schiffsreise.  Wir haben das Vergnügen nach 
Seattle zu fliegen um die Kinder eine Woche lang zu betreuen.  Kevin arbeitet immer noch bei der 
Firma Boeing und hat an seiner Arbeit viel Freude.  

N.S. Auch im Internet ist dieser Brief  (www.kprice.com/ch11ge.pdf)
sowohl auch die englische Version (www.kprice.com/ch11.pdf) zu sehen.
So kann man die Briefe und Bilder vergrössert anschauen. 
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