
Weihnachtsbrief von Kent und Keena Price – 2017 

 (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/ch17.pdf - zu sehen.) 

Liebe Familie u. Freunde! 

Wie die Zeit vergeht! Wir sind schon seit einem halben Jahrhundert zusammen. Am 25. August 

feierten wir unser 50-jähriges Jubiläum, nur vier Tage bevor die Sonne und Mond unseren 

Meilenstein mit einer spektakulären Sonnenfinsternis eingeläutet hatten. Es waren 50 

wundervolle Jahre und wir hoffen auf noch viele weitere. Wir schaffen es, ziemlich aktiv zu 

bleiben und genießen das Leben. Dieses Jahr... 

 - Im März sind wir nach Perth, Australien geflogen, um für einen Monat lang mit Krey 

& Lindy und deren Familie zusammen zu sein. Wir haben Rottnest Island mit gemieteten 

Fahrrädern besucht und hatten eine tolle Reise an die australische Südküste. Aber die 

Hauptfreude der Reise war Zeit in den täglichen Aktivitäten der Familie zu verbringen.  

- Sofort beim Rückkehr von Australien, sind wir direkt nach Charleston, South Carolina 

geflogen um eine Wiedervereinigung von Kents Freunden von der Amerikanischen 

Highschool in Kaiserslautern (1958) beizuwohnen. Es hat uns viel Kameradschaft und 

Erinnerungen geteilt. Wir liebten die Stadt Charleston und beim Besuchen des 

nahgelegenen Fort Sumter lernten wir mehr über die Geschichte des US-bürgerkriegs.  

An dieser Stelle wurden die ersten Schüsse des Krieges abgefeuert.  

- Im August fuhren wir mit unserem Wohnmobil und dem PPC (Powered ParaChute d.H. 

"motorizierte Fallschirm" - siehe www.priceaero.com) nach Norden an einen kleinen 

Flugplatz der mitten im Totalen der Sonnenfinsternis lag.  Es kamen Piloten und 

Fluggäste aus dem ganzen westlichen US um die Eklipse zu erleben. Kent wurde 

gebeten, für die viele Flugzeuge Flug- u. Bodensteuerung zu führen.  Es waren mehr 

Flugzeuge als der Flugplatz je gesehen hatte.  Wir verbrachten den Tag vor der 

Sonnenfinsternis mit Kamber und Familie in Idaho Falls für eine große Jubiläumsparty. 

Kristina und Kerrie und ihre Familien waren auch dort. Die Finsternis selbst war 

beeindruckend und das Fliegen und Wiedersehen machten uns großen Spaß.  

- Nach der Sonnenfinsternis haben wir unsere Jubiläumsfeier fortgesetzt, indem wir mit 

dem Wohnmobil nach Idaho's Sawtooth Mountains und zum Glacier National Park 

gefahren sind. Es war eine spektakuläre Landschaft, aber wir sind besorgt, dass die 

Gletscher voraussichtlich verschwinden werden. 

 

 



 

Keena 

 Nicht viele Veränderungen, aber einige interessante Meilensteine:  

- 1 Jahr Hundebesitzer. Letztes Weihnachten beschlossen unsere Kinder, dass wir einen Hund      

brauchten und überraschten uns mit Kipper (so viel Zuneigung und Spaß). 

 - 5 Jahre Lehrerin für Primarkinder in der Kirche (so schuldlos und lebendig).  

- 10 Jahre Arbeit als Dialysekrankenschwester (solche fürsorglichen, freundlichen Menschen).  

- 15 Jahre mit einer Nachbarin fast jeden tag gehen und joggen (Freundschaften sind 

unbezahlbar).  

- 25 Jahre Oma sein (macht mir unglaubliche Freude). 

- 50 Jahre verheiratet mit einem wundervollen, erstaunlichen Mann (ich fühle mich so gesegnet). 

Kent 

Während der Wiedervereinigung in Charleston besuchten Keena und ich den nahegelegenen 

Flugzeugträger USS Yorktown, der heute ein schwimmendes Museum ist. Es brachte eine Flut 

von Erinnerungen zurück, da es ein Schwesterschiff zur USS Randolph war, auf dem ich 1958 

eine Woche auf See verbracht hatte, als Preis für ein High School Science Fair Project. Nachdem 

ich jahrelang über dieses Abenteuer gesprochen hatte, war ich nun in der Lage, Keena überall in 

der Yorktown zu begleiten - ein großer Spaß für mich und für sie wenigstens erträglich.   Wie 

letztes Jahr berichtet, "fliege ich immer noch, lehre, fahre, diene in einigen Boards und bleibe 

aktiv in kirchlichen Berufungen." Ich verbrachte wieder einige Wochen damit, in 

Feuerwehreinsätzen zu campen und einen großen Tanker zu fahren, um die gesamte Ausrüstung 

und Fahrzeuge mit Treibstoff zu versorgen. Eines der Feuer war sehr abgelegen.  Die größte 

Stadt innerhalb von 2 Stunden Fahrt von unserem Basislager war Stanley, Idaho - 63 Einwohner. 

Kristina u. Karl 

Im April haben Nina und Michaela 10 Tage in Deutschland verbracht, um liebe Freunde von 

Michaelas Mission und Ninas Kindheit zu besuchen. Michaela blieb den Großteil des Sommers 

in Europa mit dem BYU Auslandsstudienprogramm. Im Juni graduierte Kandra von ihre High 

School als Abschiedsredner. Der Höhepunkt des Jahres war Dallins Rückkehr von seiner 

Mission in Brasilien.  Es war das erste Mal seit fast 5 Jahren dass die acht Kinder 

zusammenwaren. Wenn Dallin im Januar die BYU betritt (mit einem Diskus-Stipendium), 

werden die 5 älteren Kinder in Provo innerhalb von einer Meile von einander leben !! Kristina 

macht Hausunterricht bei den jüngeren Kindern. Sie wurde kürzlich auch als Stake Young 

Women's President bezeichnet und arbeitet mit Karl zusammen, der mit dem Stake Young Men 

arbeitet. 



Krey und Lindy 

Wie bereits erwähnt, hatten wir letzten März und April einen wunderbaren Besuch bei Krey und 

Lindy und deren Familie gemacht. Wir lernten das liebe freundliche, entspannte, sichere 

Australien zu lieben und waren nicht überrascht, das die ganze Familie nach acht Jahren in 

Australien mit zwei dort geborenen Kindern in diesem Jahr offiziell australische Staatsbürger 

wurden. (Sie haben eine doppelte Staatsbürgerschaft.) Kreys Ausbildungs- und 

Beratungsgeschäft wird mit Lindys Hilfe und Unterstützung weiter ausgebaut. Die Kinder 

werden sehr australisch. Jaedin und Cam absolvieren beide die Highschool und untersuchen jetzt 

ihre weitere Lebensmöglichkeiten. Jaedin geht es so gut mit seiner Gesundheit, dass seine 

Herztransplantation verschoben wird. Addie ist jetzt die ältereste Schülerin und hat eine 

Leidenschaft für Kunst gefunden, während Berkeley Tiere liebt. Esai ist der glücklichste kleine 

Kerl, den du jemals treffen wirst und Desi ist jetzt im Kindergarten. 

Kamber und Jared 

Die Turner genießen ihr neues Zuhause und fügen nun alle Feinheiten hinzu. Der Keller hat jetzt 

einen Theaterraum sowie ein Spielzimmer mit einer Bühne. Obwohl Jared das Haus gebaut hat, 

hat sich seine Constructions Solutions Company auf kommerzielle Projekte konzentriert.  Die 

Firma wächst in Größe, Anzahl und Reputation. Kamber betreibt immer noch Kinder mit Musik 

(Klavier, Violine, Trompete und Gesang), Sport (Baseball und Basketball) und Theater 

(Schulmusical) Aktivitäten, hofft aber auf eine kleine Unterstützung da David mit Autofahren 

anfängt. Kamber spielt und unterrichtet weiterhin Waldhorn, und mit den älteren Kindern in der 

Schule ist sie darauf eingestellt, allein zu sein und ein Zweijähriges Kind zu Hause zu 

unterhalten. Ein Höhepunkt des Jahres war, als Jared einige Vielfliegermeilen einkassierte und 

Kamber nach Dallas brachte, nur um dort eines ihrer Lieblingsstücke klassischer Musik zu 

hören. 

 

Kerrie und Neal 

Die Familie Davis müss jetzt beim Abendessen einen Teller weniger stellen. Kenton absolvierte 

die High School und besucht die BYU. Er plant, nach diesem Semester als Skilehrer zu arbeiten 

und im nächsten Frühjahr auf Mission zu gehen. Merrill fährt jetzt Auto, was wirklich dazu 

beiträgt, das Leben etwas einfacher zu machen. Er macht Physiotherapie um mit einigen 

Verletzungen fertig zu werden und wird hoffentlich im Frühling High School Fußball spielen. 

Alle Kinder betreiben Fußball. Dazu kommen Musik und andere Sporttätigkeiten - Posaune 

(Hampton), Klavier (Sofia und Peter), Geige (Greta), Basketball, Tanz und Gymnastik. Kerrie 

versucht, den Zeitplan einzuhalten und alle zu ernähren. Sie spielt gerne ihre Oboe im 

Timpanogos Orchestra, rennt fast jeden Tag, und leitet die Musik in Primarverein. Neal macht 

jetzt Webelos in Scouts (Peter liebt es mit seinem Vater zu sein) und arbeitet immer noch bei 

Hillcrest Pediatrics. Er ist medizinischer Direktor und im Vorstand von Intermountain 

Healthcare. 



Kevin und Aleisa 

Einige Dinge haben sich für unsere Washingtoner Prices nicht geändert. Sie haben immer noch 

einen Hund und vier Hühner. Sie renovieren und modernizieren immer noch ihr Zuhause (genau 

wie die TV-Shows!). Die Kinder werden immer noch von Aleisa zu Hause unterrichtet und 

Kevin arbeitet immer noch für Boeing (hauptsächlich von zu Hause aus). Mit sieben Leuten den 

ganzen Tag im Haus, ist es gut, dass sie alle so gut miteinander auskommen. Janey macht immer 

noch Violine und Tanz. Russell macht Cello. Ella macht Tanz und Klavier. Charlie hat dieses 

Jahr die Vorschule begonnen und Chloes Leistung ist selbst Töpfchentraining. Das Hauptereignis 

dieses Jahres ist dass Aleisa ihr Studium fortsetzt, um Krankenschwester zu werden. Sie macht 

es großartig in ihren Klassen, während sie den Haushalt führt und Primary President ist. Kevin 

ist jetzt in der Führung von Stake Young Men und bereitet sich auf zukünftige Teenager vor. 


