
Weihnachtsbrief von Kent und Keena Price – 2022 

(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/ch22.pdf  - zu sehen.) 

============================================================ 

Liebe Freunde und Familie, 

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf ein Jahr voller lustiger Reisen, großartiger 

Familientreffen, ein paar Herausforderungen und lustiger Abenteuer zurück. 

Wir haben mit dem im letzten Jahr gekauften Wohnmobil schon einige Reisen unternommen und haben 

jetzt ein paar E-Bikes dazugefügt. Die längste unserer Reisen war ein entzückender zweiwöchiger Streifzug 

durch Montana und die kanadischen Rocky Mountains - atemberaubend schön. 

Keenas Mutter ist letztes Jahr gestorben, aber sie wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Zur Feier 

schlossen wir uns etwa hundert ihrer Nachkommen bei einem Krey-Familientreffen in Logan an. Es war 

eine magische Zeit, in der alle miteinander verbunden waren und dankbar für unser Erbe waren. Wir hatten 

einen wunderschönen Gottesdienst am Grab, ein Abendessen mit Catering und ein Gedenkprogramm mit 

Videos aus der Vergangenheit. Wir genossen auch einen Erholungstag am Bear Lake, der unsere Krey-

Wasserski-Tradition ehrt. Die wirkliche Wirkung der Wiedervereinigung wurde von der jüngsten Enkelin 

zum Ausdruck gebracht, die ihren Großvater nie kannte. Sie sagte, dass es ihr geholfen habe, sich wirklich 

als Teil der Familie zu fühlen. 

 Das ultimative Highlight für uns in diesem Jahr war es, zum ersten Mal seit über fünfzehn Jahren alle fünf 

unserer Kinder zusammen zu haben. Es war ein Thanksgiving-Fest. (Wir sind so dankbar, dass Krey und 

seine Familie aus Australien angereist sind und über Weihnachten hier bleiben.) Zusätzlich zu unseren 

Kindern hatten wir ihre Ehepartner, 27 unserer 32 Enkelkinder und zwei ihrer Ehepartner. Es war 

herzerwärmend und erstaunlich. Wir lieben es, wie sie es lieben, zusammen zu sein! 

Kent - Dieses Jahr hat sich nicht viel geändert. Ich fliege, fahre, unterrichte und verwalte immer noch den 

örtlichen Flughafen. Ein paar Altersprobleme schleichen sich bei mir ein – ein paar Augenoperationen, 

etwas Hörverlust und ein paar knarrende Gelenke – einschließlich eines wahrscheinlich bevorstehenden 

Kniegelenksersatzes. Aber trotz alledem habe ich meine CDL- und FAA-Gesundheitsprüfungen bestanden 

☺ und fühle mich ziemlich gesund. Mein aktuelles Mantra für mich selbst und mein Wunsch für alle lautet: 

„Lange leben, aber nicht alt werden.“ 

Keena – Ich bin tatsächlich Ende letzten Jahres im Alter von 76 Jahren als Dialysekrankenschwester in den 

Ruhestand getreten (wäre auch Zeit ☺). Dieses Jahr war eine Zeit, um in der Familie zu schwelgen. In den 

letzten Wochen alle unsere Kinder zusammen zu haben, war besonders herzerwärmend. Ich liebe es zu 

sehen, dass unsere Kinder so tolle Eltern für unsere Enkelkinder sind. Und ich bin immer noch überwältigt 

und erfüllt von der Liebe und Unterstützung, die wir beim Familientreffen der Krey empfanden. Wie meine 

Schwester sagte, danke ich dem Herrn jeden Tag für wundervolle Eltern und Geschwister in der Kindheit. 

Und so blicken wir hoffnungsvoll und optimistisch auf ein gesundes, glückliches und friedliches Jahr 2023. 

Wir zählen unsere Verbindung mit Ihnen weiterhin zu unseren größten Segnungen. Wir senden unsere 

Liebe und besten Wünsche, 

Kent u. Keena 



Die nächste(n) Generation(en) 

Karl und Kristina Shurts +8, Nina ist mit ihren drei Jüngsten, die jetzt alle Teenager sind, beschäftigt 

(Homeschooling und VIEL Sport). Viele Reisen nach Utah in diesem Jahr für restaurative Operationen und um den 

Enkel Everett zu sehen, der mit 31 Wochen geboren wurde und immer noch auf der neonatologischen Intensivstation 

ist (Kiana und Janson). Ben hat seinen Abschluss gemacht und unterrichtet jetzt an der UVU. Michaela & Joseph 

arbeiten. Dallin und Kandra besuchen immer noch die BYU. Dallin belegte den 2. Platz bei den Nationals im Diskus. 

Karl ist immer noch bei Intel. shurtsfamily@gmail.com 

Krey & Lindy Price + 6, Perth, Australien. Nach einigen Jahren der Reisebeschränkungen unterrichtet Krey wieder 

Präsenzunterricht und nutzte die Gelegenheit, die Familie auf eine Wintertour durch die USA mitzunehmen und 

einigen der Kinder ihre erste Begegnung mit Schnee zu ermöglichen! Krey hat gerade eine neue Website unter 

www.hydroschool.org gestartet, die ihn mit Webinaren und Schulungen für den Wassersektor beschäftigt. 

krey@krey.org 

Jared & Kamber Turner +7, Idaho Falls, ID. Kyle ist zu seiner HLT-Mission nach Lubbock TX aufgebrochen und 

David ist gerade von seiner Mission in Colorado zurückgekehrt. Marie und Anna sind mit den Pferden im neuen Stall 

und Gehege der Familie beschäftigt. Sam tanzt Gesellschaftstanz und die 7-jährige Clara führt das Haus. Jared liebt 

das Rauchen (mit seinem Holzpellet-Smoker). Kami spielt immer noch gerne ihr Horn in der Idaho Falls Symphony 

und anderen Ensembles und spielt auch Alphorn. turnerkamber@gmail.com 

Neal & Kerrie Davis + 6, South Jordan, UT. Merrill kehrte rechtzeitig von seiner HLT-Mission in Mexiko zurück, 

damit die Familie Davis endlich ihren Traumurlaub nach Europa machen konnte. Es war eine turbulente Reise, aber 

ein Erfolg. Neal entschied, dass sie eines Tages in die Schweiz zurückkehren müssen. Diesen Winter werden die drei 

älteren Kinder alle an der BYU sein (Kenton plant seinen Abschluss im April) und die jüngeren drei sind weiterhin mit 

Sport und Schule beschäftigt. Sie fügten ihrem Familienmix auch einen Pudel hinzu. . kndavis8@gmail.com. 

Kevin & Aleisa Price +5, Mapleton, UT Das größte Ereignis des Jahres war ein Umzug von Washington nach Utah. 

Sie vermissen das Grün, aber nicht den Regen und sie lieben die Berge und die Nähe zur Familie. Bisher erlaubt 

Boeing Kevin, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Aleisas große Neuigkeit wird im Januar in die 

Krankenpflegeschule der UVU aufgenommen. Kinder sind beschäftigt mit Tanz, Fußball, Chor, Orchester usw. 

verynerdy@gmail.com 

 

 

 

 


