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Maler Werner Seyfert verkauft einen Teil seiner Werke zugunsten
benachteiligter Kinder in der Region

Von Ralf Bittner

¥ Herford. Werner Seyfert,
früherer Betreiber des Re-
formhauses an der Lübber-
straße, fand als junger Mann
zur Malerei und beschäftigt
sich nach Aufgabe seines Re-
formhauses wieder intensiv
damit. Einen Teil der entstan-
denen Arbeitenmöchte er jetzt
zugunsten des Vereins Karls-
son verkaufen.
„In den vergangenen Jah-

ren hatte ich mehrere Aus-
stellungen etwa in der Her-
forder Stadtbibliothek, im
Kloster Brenkhausen, in Ber-
lin-Lichtenberg oder im Rah-
men der offenen Ateliers“, sagt
er. Im unmittelbar neben sei-
nem Wohnhaus gelegenen
Café Fontana sind seine Bil-
der regelmäßig in Wechsel-
ausstellungen zu sehen.
Aktuell malt Seyfert über-

wiegend Aquarelle und Acryl-
bilder. Angesichts der schie-
ren Menge der entstandenen
Arbeiten und seines fort-
schreitendenAltersstandervor
der Frage, was mit den Wer-
ken geschehen sollte. Schnell
war klar, dass er die Bilder
einem „guten Zweck“ zuzu-
führenwollte.„Ichstießbeiden
Überlegungen auf den Verein
Karlsson, der sich für Kinder
ausbenachteiligtenFamilien in
der Region einsetzt und sie mit
Kleidung, Freizeit- und Bil-
dungsangeboten unterstützt“,
sagt er. 100 Bilder sollen bei
Ausstellungen verkauft wer-
den, und zwar nicht zu
„Schnäppchenpreisen“, son-
dern zu einem realistischen
Preis. Der Erlös kommt aus-

nahmslos den Kindern zu Gu-
te.
Außer in Ausstellungen

können die Arbeiten über

www.karlsson-ev.de und auf
www.bonitas.de/bilderkatalog-
werner-seyfert betrachtet und
bestellt werden. Interessenten

können sich an den Verein
Karlsson, Tel. (05221)
1219620, E-mail info@karls-
son-ev.de wenden.

Werner Seyfert (r.) und Joao Lopes vom Café Fontana, wo Seyfert regelmäßig seine Bilder zeigt.
Von einem Teil möchte er sich jetzt trennen und für den „guten Zweck“ verkaufen. FOTO: RALF BITTNER
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Jetzt auch online: nw.de/herford
Die NW und die lokale Gastronomie wünschen guten Appetit!

Inserieren auch Sie Ihr Mittagstisch-Angebot.
Ihr Ansprechpartner: Karl David Domaros, Tel. (0 52 21) 5 91 32




