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Werner Seyfert möchte rund 100 Bilder zugunsten des Vereins Karlsson
verkaufen. Einige sind jetzt im Golfclub-Restaurant Widukind-Land in Löhne zu sehen

Von Dirk Windmöller

¥ Herford/Löhne. Seit mehr
als 60 Jahren malt Werner Sey-
fert. Der 88-jährige Herforder
Drogist hatte für sein Hobby
aber erst Zeit, als er in den Ru-
hestand ging. Und so widmet
er sich seit 25 Jahren intensiv
der kreativen Arbeit. Viele Bil-
der sind in den Jahrzehnten
entstanden. 100 davon möch-
te er zugunsten des Herforder
VereinsKarlssonverkaufen.Zu
sehen sind einige der Werke im
Restaurant Widukind-Land,
der Gastronomie des gleich-
namigen Golfclubs.

„Da hat sich eine Menge an-
gesammelt und es wäre schön,
wenn es möglichst viele Käu-
fer gibt, die für einen guten
Zweck eines meiner Bilder
kaufen“, sagt Seyfert. Inspi-
riert sind Motive und Farb-

wahl durch die Natur und die
Reisen von Werner Seyfert. Es
gibt Stillleben, Landschaften,
aber auch Gebäude, die die ei-
ne Umgebung prägen. „Ich
male überwiegend mit Acryl-
farben. Die lassen sich leichter
verarbeiten als Ölfarben“, sagt
Seyfert.

Die Bilder sollen zugunsten
der Arbeit des Herforder Ver-
eins Karlsson verkauft wer-
den. „Dort werden Kinder un-

terstützt und Kinder waren
schon immer eine Herzens-
sache für mich.“ Entschei-
dend sei, dass viele Bilder ge-
kauft würden. „Es gibt zwei
Preisgruppen, die großen
Kosten 600 Euro und die klei-
nen 300 Euro.“

Jutta La Mura vom Verein
Karlsson freut sich, dass Sey-
fert seine Werke verkaufen will,
um den Verein zu unterstüt-
zen. „Für 600 Euro können wir

für ein Kind das ganze Jahr den
Nachhilfeunterricht oder auch
die Mitgliedschaft in einem
Sportverein samt Kosten für
Ausrüstung finanzieren“, sagt
sie.

Dass das Restaurant als Ort
der Präsentation der Bilder ge-
wählt wurde, ist kein Zufall.
„DerGolfclubhatmehrfachein
Turnier zugunsten unseres
Vereins veranstaltet, den
Karlsson Cup. Da war es na-
heliegend zu fragen, ob wir die
Bilder hier zeigen können“,
sagt Jutta La Mura.

Restaurantbetreiber André
Sasse bietet diese Möglichkeit
gerne. „Wir freuen uns, wenn
wir den Verein so unterstüt-
zen können“, sagt er. Wer wei-
tere Informationen haben
möchte, kann sich bei im Res-
taurant melden. Tel. (0 52 28)
10 38.

Der Verein Karlsson
´ Karlsson wurde im Jahr
2005 gegründet.
´ Zielsetzung ist, Kindern
aus ärmeren Familien
rund um Herford zu hel-
fen und zu unterstützen.
´ Derzeit begleitet der
Verein 250 Kinder aus 90
Familien in Form von Pa-
tenschaften. Er unterstützt
sie mit ehrenamtlichem
Einsatz und durch Sach-
leistungen für Bildung,
Ernährung, Kleidung und

Freizeit.
´ Karlsson organisiert
verschiedene Sport- und
Freizeitangebote (Reiten,
Fußballtraining, Koch-
kurse, Schwimmunter-
richt) in festen Gruppen
zur Förderung sozialer
Kompetenz.
´ Zur Lernförderung un-
terstützt und finanziert
Karlsson Nachhilfestun-
den, offenen Ganztag so-
wie Musikunterricht.

Werner Seyfert, René Sasse und Jutta La Mura zeigen einige der rund 100 Bilder, die der Künstler verkaufen
will. FOTO: DIRK WINDMÖLLER




