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Weihnachten, 2007 
(deutsche Ausgabe) 

 

Liebe Freunde, liebe Familie, 
 
Die Weihnachtszeit ist schon vorbei, doch hoffen wir dass es für Euch eine schöne Zeit war.  Dazu wollen 
wir Euch für das neue Jahr aufs herzlichste begrüssen. 
 
Wir freuen uns dass im 2007 wir vier neue Enkelkinder bekommen haben – jetzt 21 insgesamt.  Wir fragen 
uns wie das möglich ist, dann merken wir dass wir schon über 40 Jahre verheiratet sind.  Unsere Kinder 
wohnen alle ausserhalb Utah was uns Anlass gibt etwas mehr zu reisen.  Wir haben immer noch unseren 
Papagei, Scuffy, der jetzt fast 40 Jahre alt ist.  Scuffy kann immer noch das gleichseitige Geschrei von fünf 
jungen Kindern nachahmen.  Also trotz des Kindermangels ist unser Haus immer noch nicht zu ruhig. 
 
Wir müssen leider berichten dass Keenas jüngster Bruder, Kenny, an einem Herzinfarkt mit 47 Jahren 
gestorben ist.  Er war ein wunderbarer Mensch und wird von allen vermisst. 
 
Wir schätzen die Zeiten wenn wir mit Freunden und Familien zusammenkommen.  Im Juli, befanden sich 
zufälligerweise alle unserer Kinder und Enkeln im Bundesstaat Oregon.  Wir sind auch hingefahren und 
haben ein Haus in den Bergen gemietet.  Da konnten wir drei tagelang wandern, spielen und Geschichten 
erzählen.   Wir zwei sind auch miteinander mehrmals unterwegs gewesen:  – mit Wohnmobil nach 
Yellowstone, - mit grossem Motorrad durch Utahs Berge, - mit dem Schlauchboot und Schlafsäcken am 
Coloradofluss - und mit dem Ultraleichtflugzeug über verschiedene Gegende. 
 
Keena - Ich habe mich gefreut, alle drei unserer Töchter zu besuchen um mit den neuen Babys 
auszuhelfen.  Es war auch schön dass ich Zeit mit den anderen Enkeln verbringen konnte.  Ich habe ein 
weiteres Grossfamilientreffen organiziert bei dem viele Nachkommen meines Schweizer Grossvaters 
Gnehm zusammengekommen waren.  Da hörten wir von meiner Mutter und ihre Geschwistern viele 
Geschichten “wie es damals war.”  Als Krankenschwester arbeite ich teilzeitig an zwei Stellen – immer 
noch in dem Pflegeheim und neulich bei einer Nierendialyseklinik.  In der Kirche betreue ich die 4-5 
jährige Kinder in dem Primarverein.  Sie sind so lieb! 
 
Kent – Nicht viele Änderungen für mich in 2007.  Das GearMaster Projekt wächst und ich bin dadurch 
viel unterwegs durch die ganze USA.  Mit Keena bin ich immernoch mit den Kindern im Primarverein 
tätig – ich mit der Musik.  Ich gebe noch Flugunterricht in den sogenannten Powered Parachutes (eine Art 
von Ultraleichtflugzeuge – siehe www.priceaero.com).  Durch eine Änderung in den Flugvorschriften bin 
ich jetzt einer von nur drei Fluglehrern in Utah die für diese Maschinen zugelassen sind.  Für mich ist es 
noch eine Teilzeitunternehmung – macht mir doch Spass. 
 
Mit Dankbarkeit für unsere Segnungen und für Eure Freundschaft schliessen wir mit dem Wunsch für 
Euch auf einem Segensreichen 2008. 
 
Es grüsst aufs herzlichste, Eure 

                              Kent u. Keena P.S.  Dieser Brief, sowohl auch der Englische mit 
vergrösserungsfähigen Bildern, ist im Internet 
unter Hwww.kprice.comH zu sehen.  An den 
Link “Christmas Letter for 2007” klicken. 
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Die Nachkommen 
 

(Siehe Bilder und einzelne Familiendaten im englischen Brief) 
 
 

 
Karl u. Kristina Shurts – Zuwachs: Jonathan wurde am 21. August geboren.  Die anderen Kinder sind 
hochbegeistert und wollen das Baby immer betreuen.  Die Kinder haben viele Tiere und stellen sie bei der 
Landwirschaftsaustellung vor – Ben mit Schwein, Kiana u. Michaela mit Schafe, Dallin mit Hühner und 
Kandra mit Kaninchen.  Alle haben Preise erworben.   
 
Krey u. Lindy Price – Krey arbeitet noch als Hydroingineur.  Er musste dienstlich nach Florida um einen 
Vortrag zu halten– also ist die ganze Familie 5000 km mitgeflogen.  Nach der Vorstellung haben alle die 
Sehenswürdigkeiten von Florida besucht – ein grosses Unternehmen.  Dazu reisst Krey oft nach Alaska. 
 
Jared u. Kamber Turner – Zuwachs: Samuel wurde am 10. Dezember geboren – ein ganz süsses und 
ruhiges Kind.  Die Familie ist in ein neues Haus in Idaho Falls umgezogen und hat jetzt genug Raum um 4 
Kinder zu erziehen.   
 
Neal u. Kerrie Davis – Zuwachs: Sofia und Peter (Zwillinge) wurden am 2. November geboren.  Keena 
war zwei Wochen dort und hat Kerrie viel mit den Babys geholfen.  Grossreise: Die ganze Familie is in die 
Ukraine geflogen um Neals Eltern zu besuchen.  Neals Vater is dort Missionspräsident und hat alle seine 
Kinder samt Familien eingeladen.  Die Familie zieht im kommenden Juni nach Michigan wo Neal ein 
medizinisches Stipendium erworben hat. 
 
Kevin u. Aleisa Price – Keine grosse Änderungen für Kevin und Aleisa.  Janey wächst.  Kevin arbeitet 
noch bei der Flugzeugfirma Boeing.  Aleisa betreut Janey und arbeitet mit Kevin an verschiedene 
Hausprojekte. Kevin ist dienstlich zweimal nach Europa geflogen. 
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