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Weihnachten 2013 

Liebe Freunde und Familie, 
 
" In meinem Herzen gehütet wirst du bleiben, bis wir eines Tages wieder treffen . " 
Zu Beginn dieses Jahres erlebten wir die herzzerreißenden Tod unseres lieben fünf Monate alten Enkel 
Jacob Chase Turner. Er starb am 24. Januar , ein unschuldiges Opfer einer schweren Grippe-Virus . Es 
war eine gewaltige Ausgießung der Liebe und Unterstützung von Familie, Freunden , Nachbarn, 
Gemeindemitglieder und vielen anderen. Obwohl Jakobs Zeit auf der Erde kurz war, sind wir dankbar 
dass er in diese liebevolle Familie, die näher und stärker durch diese schwierige Zeit gekommen sind, 
geboren werden konnte . 
 
Jakobs Tod hat unsere ganze Familie näher und dankbarer für Familienbeziehungen gebracht . Mit der 
Geburt einer Enkelin im Juli , jetzt unsere Enkelkinder sind im Alter von 5 Monaten bis 21 Jahren. Unser 
ältester Enkel dient ein LDS -Mission in Wisconsin und Michigan. Seine beiden Zwillingsschwestern 
haben gerade ihre College- Karriere an der BYU gestartet. Also, mit Enkelkindern beginnen, ihre Neste 
zu verlassen , wird eine neue Ära auf den Weg gebracht für unsere Familie. 

 
Wir konnten eine lang ersehnte Familientreffen im Frühjahr erleben, als Kreys Familie kam zu ihrer 
ersten Reise in die USA , seit dem sie vor vier Jahren nach Australien umgezogen sind. Es gab eine 
Menge der Bindung zwischen Geschwistern und Cousins und es war zu früh zu Ende. Wir hatten solch 
eine wundervolle Zeit mit ihnen, dass wir jetzt einen einmonatigen Besuch in Australien im kommenden 
Mitte Januar bis Mitte Februar plannen. 
 
Wir hatten mehrere Reisen in diesem Jahr um Kinder und Enkelkinder in Washington, Oregon und Idaho 
zu besuchen. Wir haben auch eine reizvolle Begegnung des alten Südens in Savannah, Georgia , wo wir 
Spaß an einer Wiedervereinigung der Kinder aus dem Hochschule Kent vor so vielen Jahren in 
Deutschland besucht hat. Und wir haben unsere jährliche "Motorrad-Safari" mit Freunden über 
südöstlichen Utah und Canyonlands National Park. Was für ein schönes Land wir leben ! 
 
Keena - Einer meiner befriedigende Momente in diesem Jahr kam an Thanksgiving Zeit , als ich sah 
Enkel aus drei verschiedenen Familien spielen und lachen und genießen die Gesellschaft des anderen . 
Wenn ich nicht den Besuch oder Hosting- Familie, ich meine Arbeit weiterhin als Krankenschwester in 
der Dialyse- Klinik. Es ist nur 2 oder 3 Tage in der Woche , aber ich bin immer noch in der Lage, es zu 
tun und es zu genießen. In der Kirche , ich bin das Unterrichten der 5 & 6 -Jährigen , die nicht viel anders 
als ein Oma ist . Mein " Klassische Stretch "-Programm im Fernsehen hält mich vom komplett 
auseinander zu fallen. Ein großes Ereignis in diesem Jahr war meine 91 Jahre alte Mutter zu helfen , von 
ihrem älteren Eigentumswohnung , nach Hause zu meinem Bruder in Clearfield , Utah zu bewegen. Mom 
ist unser Held . Sie hat es durch die Krebsbehandlung und einer schwierigen Bewegung mit 
erstaunlichen Geist und Mut gemacht . 
 
Kent - Nicht viel Neues für mich in diesem Jahr zu berichten . Ich gebe immer noch viel Flugausbildung 
und Lehrtätigkeit an der örtlichen Fachhochschule. In der Kirche , ich bin jetzt Ward Musikdirektor und 
Chorleiter sowie in der Führung der Hohepriester -Gruppe dienen. Ich weiterhin im Vorstand von der 
Harvard Alumni Association of Utah zu dienen und , vor kurzem, haben eine andere Stelle auf dem Board 
unserer lokalen Eigenheimbesitzer-Vereinigung akzeptiert. Seit einigen Jahren hat meine Bucket List 
enthalten immer für Tauchen zertifiziert. Mit unserer kommenden Reise nach Australien im nächsten 
Monat, Keena und ich beschlossen, den Sprung ( Wortspiel beabsichtigt) zu nehmen und werden nun in 
einem Kurs, der abgeschlossen sein soll , bevor wir nach Australien fliegen eingeschrieben. Ich freue 
mich auch auf ein paar neue Business-Ventures - tune in nächsten Jahr , gleiche Zeit, gleicher Station . 
 
Wir haben einige Höhen und Tiefen in diesem Jahr gehabt , aber es geht uns gut, und wir sind dankbar 
für unsere vielen Segnungen . Wir hoffen, dass dieser Hinweis findet alle gut mit Ihnen und wir senden , 
wie immer, unsere Liebe und die besten Wünsche,            Eure Kent u. Keena                                                                  
 
 



Die nächste Generation (en) 
 
Karl und Kristina - Die Familie Shurts in Oregon ist bis auf sieben , mit drei weg von zu Hause - Ben auf 
seiner Mission , Kiana an der BYU - Idaho und Michaela an der BYU in Provo. Über Thanksgiving, war 
die Familie in der Lage, nach Utah zu fahren und überraschen jeden ihrer College- Mädchen. Zu Hause 
Dallin und Kandra halten beschäftigt mit Seminar , Fußball , Basketball, und verfolgen - auch in 
Platzierung Staat. Die " Babys " sind immer noch Deutsch sprechen zu Hause, aber Jonathan ist 
Englisch im Kindergarten lernen . Kristina ist 4-H Führer wieder und ist Präsident Junge Frauen in ihrer 
Gemeinde . Karl setzt seine Arbeit bei Intel und ist in der Hohepriestergruppe Führung in der Kirche. 
Schreiben Ben bei Benjamin.shurts @ myldsmail.net . 
 
Krey und Lindy - Krey zog seine Familie in ein neues Haus in Perth mit einer größeren Menge, die auf 
einem Naturschutzgebiet voller Papageien , Eidechsen und andere Tiere grenzt . Sie begrüßten zwei 
Neuzugänge in diesem Jahr : ein Familienhund und eine neue Tochter , Desi Escher Breslen Price, der 
12. Juli angekommen. Während ihres USA Besuch im vergangenen April waren wir in der Lage, eine 
ganze Reihe von Großfamilie für Addie Taufe zu sammeln. Die älteren vier Kinder genießen ihre Schulen 
und ihre beiden jüngsten " Aussie " Geschwister absolut lieben . Krey arbeitet immer noch mit der 
Wasserseite des Mining-Geschäft und arbeitet daran, das Geschäft in anderen Bereichen zu erweitern. 
Unnötig zu sagen , wir sind sehr aufgeregt , um sie im nächsten Monat besuchen. 
 
Jared und Kamber - Jakobs Tod ist nicht etwas, was die Familie Turner jemals bekommen über , aber sie 
werden durch diese Studie mit einer Menge Vertrauen bekommen und zu halten sein Andenken in ihren 
Herzen. Wir waren mit den Kindern für eine Woche im November , während Kamber und Jared nahm 
einen dringend benötigten Urlaub . Wir haben eigentlich immer mit dem Kinder Routinen der 
Hausaufgaben, Hausarbeiten , Hockey, Klavier, Geige, Posaune, und Basketball- Praktiken . Kamber 
wird nun die Arbeit mit den Pfadfindern . Sie spielt Horn mit verschiedenen Gruppen in Idaho Falls. Jared 
kürzlich gegründete Kommerzielle Contracting-Unternehmen und ist sehr gut. In der Kirche , jetzt Jared 
dient als der Young Men Präsident . 
 
Neal und Kerrie - Die Familie Davis beschäftigt sich mit ihren eigenen Herausforderungen. Ihre 8-jährige 
Tochter Greta hat eine ungewöhnliche Krankheit namens Juvenile Myasthenia Gravis entwickelt. Bisher 
ist sie nur Symptom nicht in der Lage, ihre Augenlider ganzen Weg zu erhöhen. Sie sind für eine 
Remission in der Hoffnung , und dass es nicht zu stark beeinträchtigen sie. Sie haben eine Familie von 
Superfußballspielersowie einige talentierte Musiker . Kerrie spielt jetzt mit der Oboe Timpanogos 
Symphony Orchestra und spielt mit einem anderen Oboist sie mit in den Grand Rapids Jugend-Sinfonie 
spielte als Teenager eigentlich . Neal weiterhin ein toller Vater und wunderbare Kinderarzt. Er wurde vor 
kurzem als Präsident Junge Männer nach vielen Jahren der Camping mit den Pfadfindern genannt . 
 
Kevin und Aleisa - Es ist schwer zu glauben, dass unser jüngstes Kind ist jetzt der Vater von vier 
Kindern. Charlie Hampton Preis wurde 21. Januar geboren. ( Sein Urgroßvater , Charles Hampton Preis 
gewesen wäre begeistert. ) Kevin und Aleisa glaube, er ist der perfekte Baby - und die schnellste Crawler 
herum. Janey ist bereits in der ersten Klasse so Russell kann die Dinge laufen, wenn sie weg ist . Mein 
Favorit, was zu hören war drei Jahre alte Ella singen: " Du wirst mich vermissen , wenn ich weg bin ", 
während wir waren in Washington für das Baby Segen. Aleisa ist eine erstaunliche Hausfrau und arbeitet 
mit den jungen Mädchen Aktivitäten in der Kirche. Kevin hält beschäftigt bei Boeing " verändert die Welt 
einen Platz in einer Zeit . " Er wurde von seinem Lieblingsjob als Primärchorsängerveröffentlicht und ist 
nun in der Sonntagsschulleitung . 
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