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Kinder liegen Künstler am Herzen
Herforder Werner Seyfert verkauft in Löhne Bilder zugunsten von »Karlsson«
H e r f o r d (LyB). »Kinder
lagen mir schon immer am
Herzen«, sagt Werner Seyfert.
Aus diesem Grund möchte der
Herforder Künstler etwa 100
seiner Bilder verkaufen und den
Erlös an den Verein »Karlsson«
spenden.
Über die Zeitung hatte Werner
Seyfert von der Arbeit des Vereins, der sich für gesellschaftliche
Teilhabe von benachteiligten Kindern einsetzt, erfahren und war
gleich begeistert gewesen. Schnell
war das Vorhaben, eine Auswahl
seiner Bilder für den guten Zweck
zu verkaufen, geboren. Mit den
Jahren hat sich eine Vielzahl an
Werken angesammelt.
»1952 habe ich angefangen zu
malen. Während meiner Arbeit als
Drogist habe ich das Hobby etwas
zurückgefahren und in den letzten 25 Jahren wieder intensiv betrieben«, erläutert Werner Seyfert. »Was soll ich aber allein mit
so vielen Bildern anfangen?«,
fragt er. Den gesamten Erlös seines Verkaufes möchte der 88-Jährige an den in Herford ansässigen
Verein »Karlsson« spenden.
Über das großzügige Angebot
hat sich Jutta La Mura, hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins,
sehr gefreut. »Von dem Verkauf
eines Bildes können wir einem
Kind ein Jahr lang Nachhilfe finanzieren oder ein Hobby ermögli-

Werner Seyfert (links) verkauft insgesamt etwa 100 seiner Bilder. Ein kleiner Teil davon wird bei André Sasse im Restaurant »Widukind-Land« aus-

gestellt. Über den Erlös darf sich Jutta La Mura vom Verein »Karlsson«
freuen.
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chen«, erläutert La Mura.
Die größte Mühe, damit möglichst viele Bilder verkauft werden, gibt sich André Sasse. Der
Gastronom stellt im Restaurant
»Widukind-Land«, das auf dem
Gelände des gleichnamigen Löh-

Die Bilder von Werner Seyfert
zeichnen sich durch naturalistische Motive und eine intensive
Farbigkeit aus. Pflanzen, Blumen,
Landschaften – der Künstler lasse
sich gerne von seiner natürlichen
Umgebung inspirieren. Im Restau-

ner Golfclubs liegt, einige der Bilder aus. Dort wurde bis vor drei
Jahren auch noch der KarlssonCup ausgetragen. »So war unter
anderem der Kontakt zum Widukind-Land entstanden«, berichtet
Jutta La Mura.

rant »Widukind-Land« liegt ein
Bilderkatalog mit allen zum Verkauf stehenden Bildern aus.
Interessenten können sich direkt bei André Sasse unter der
Telefonnummer 05228/1038 melden.

