Weihnachtsbrief von Kent und Keena Price – 2019
(Diese deutsche Übersetzung ist größtenteils durch http://translate.google.com automatisch erfolgt. Bitte, Wortlaut und
andere grammatische Fehler übersehen. Bilder sind im englischen Brief - www.kprice.com/ch19.pdf - zu sehen.)

Liebe Freunde und Familie,
2019 war ein gutes Jahr für uns mit einigen großartigen Familienfeiern und Reisen.
Im April und Mai verbrachten wir vier Wochen in Europa, um die sechs Jahre, die wir von 1976 bis 1981 dort
verbracht haben, in guter Erinnerung zu behalten. Höhepunkte der Reise waren:
• Wieder auf dem Bichlhof zu sein - der bayerische Milchviehbetrieb, in dem wir bei der wunderbaren
Familie Gasteiger gewohnt hatten. Eine schöne Erfahrung. Die nächste Generation leitet jetzt den Hof, der
seit dem 19. Jahrhundert in Familienbesitz ist.
• Mit einem Vespa-Motorroller a la "Roman Holiday" durch Rom zu sausen. Berauschend für Kent;
erschreckend für Keena.
• Am Ostersonntag auf dem Petersplatz zu sein, um Papst Franziskus seinen traditionellen Ostersegen geben
zu hören.
• Ein schöner Besuch bei Freunden in Dresden zu genießen und die Schönheit der Stadt die aus der Asche
des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut wurde zu sehen.
• Paris in der Nacht vom Eiffelturm aus zu sehen und uns in einem Straßencafé auf den Champs-Elysées zu
entspannen.
• An den Stränden der Normandie kurz vor dem 75. Jahrestag der Invasion des D-Day zu wandern. Es war
sehr ernüchternd.
• Verwandten und Freunden in der Schweiz, der Heimat von Keenas Vorfahren, zu besuchen. Uns in der
Pracht der Schweizer Alpen zu aalen.
• Uns mit vielen Freunden und Verwandten von über vierzig Jahren wieder zu verbinden. Was für ein
Segen.
Bei Interesse finden Sie weitere Informationen unter http://tinyurl.com/kp-europe-2019.
Zurück zu Hause ...
Keena geht immer noch "langsam in den Ruhestand" als Dialysekrankenschwester. Es könnte tatsächlich in diesem
kommenden Jahr passieren. Im November hatte sie ein tolles Wochenende mit ihren Schwägerinnen und
Schwestern bei ihrem jährlichen Treffen in Logan. Wir haben beide mit Freunden in Idaho das Fliegenfischen
versucht und Keena hat stolz einen "gelandet". Wir haben Besuche von allen unseren Kindern genossen - besonders
von Krey aus Australien. Kent fliegt immer noch viel und gibt Flugunterricht. Er organisierte ein Dutzend Powered
Parachutes (Motorizierte Fallschirme), um über die Eröffnung der neuen Cedar Valley High School (deren Schüler
als The Aviators bekannt sind) zu fliegen. Später ließ er für das Heimkehrspiel den Spielball mit einem Fallschirm
ins Stadion fallen und landete dann auf dem Spielfeld. Er fährt manchmal ein oder zwei Tage in der Woche mit
FedEx-Lkws durch die westlichen USA, manchmal sogar mit Dreifachanhängern. Huch!
Mit Liebe und besten Wünschen für das kommende Jahr, Kent u. Keena

Die nächste (n) Generation (en)

Karl & Nina Shurts +8, Banks (in der Nähe von Portland), OR. Große Ereignisse: Kiana heiratet Jansen Lesser Nummer zwei, um den Bund fürs Leben zu schließen, und Kandra macht sich auf den Weg zu einer Mission in
Ohio. Vier Kinder im College in Utah. Drei noch zu Hause und genießen ihr Landleben in der kleinen Stadt Banks.
Karl ist noch Produktplaner bei Intel. shurtsfamily@gmail.com

Krey & Lindy Price + 6, Perth, Australien. Die Familie liebt das Leben "in Down Under". Zwei haben bereits die
High School abgeschlossen, der jüngste hat gerade den Kindergarten verlassen. Krey erledigt viele technische
Auftragsarbeiten und ist mit seiner unabhängigen Beratungsfirma international unterwegs. Er konnte uns hier in
Utah besuchen. krey@krey.org

Jared & Kamber Turner +7, Idaho Falls, ID. Kamber und Jared waren für einen Teil unserer Europareise bei uns
und konnten einige der deutschen Missionsgebiete von Kamber besuchen. Ihre Kinder reichen von der Vorschule
bis zum Gymnasialabitur, um sehr vollen Terminkalender zu haben. Die Baufirma von Jared boomt und sie haben
sich nun zu Restaurants entwickelt. turnerkamber@gmail.com

Neal & Kerrie Davis + 6, South Jordan, UT. Eine sehr aktive Familie mit Fußball, Skifahren, Mountainbiken,
Gleitschirmfliegen usw. Kerrie und Neal absolvierten sogar zusammen einen Triathlon. Neal verbringt seine Zeit
immer noch zwischen seiner Kinderarztpraxis und seiner Tätigkeit als Administrator bei Intermountain Health Care.
kndavis8@gmail.com.

Kevin & Aleisa Price +5, Raum Seattle, WA. Die Familie ist in eine neue Phase eingetreten, in der die Ältesten
Teenager werden. Ihr Jüngster ist noch ein Vorschulkind. Aleisa arbeitet weiter daran, Krankenschwester zu
werden. Kevin ist in seinem 14. Lebensjahr bei Boeing und arbeitet hauptsächlich von zu Hause aus. Sie trainierten
und liefen zusammen einen Halbmarathon. verynerdy@gmail.com

