
Der erste Song hilft auch
Kindern in aller Welt

„Alles ist perfekt“ mit der Rieder Moderatorin und Sängerin Edwina Eidtmann
RIEDE � „Alles ist perfekt“ – das
ist der Debüt-Titel der Modera-
torin Edwina Eidtmann. „Ich
mag deutsche Musik und gute
Laune“, bekennt die Riederin.

Seit einigen Tagen ist die CD
per Download, über den
„Idee Medien Records Shop“
und über den deutschen Tele-
shoppingsender Channel 21
zu erwerben. Der Gesamter-
lös dieser CD kommt zu ein-
hundert Prozent dem Kinder-
hilfswerk „ICH – Inter-NATIO-
NAL CHILDREN Help e.V“, in
dem Edwina ehrenamtliches
Mitglied ist, zu Gute. Der Ver-
ein unterstützt Kinder in al-
ler Welt.

Die gebürtige Bremerin be-
sitzt viele Talente, die sich
auch in ihrem abwechslungs-
reichen Lebenslauf wider-
spiegeln. „Dass ich jetzt aber
einen eigenen Song aufge-
nommen habe, ist eher dem
Zufall geschuldet“, sagt die
gebürtige Bremerin, die jetzt
in Riede lebt.

Die Idee für den eigenen
Song kam im Heidepark Sol-
tau im letzten Jahr zustande.
Dort saßen auch Vertreter ei-
ner Plattenfirma im Publi-
kum.

Edwina Eidtmann unter-
stützt „Merlin’s Zauberstab“,
eine weltweite karitative Or-
ganisation, deren Ziel es ist,
den Alltag schwerkranker
und benachteiligter Kinder
zu verzaubern. „Merlin’s Zau-
berstab“ ermöglicht magi-
sche Ausflüge in die über 100
Merlin Entertainments At-
traktionen weltweit, so unter
anderem auch in den Heide-
park Soltau.

Die erste „Fernseh-Luft“
schnupperte sie vor über 20
Jahren bei Radio Bremen TV.
Seit über sieben Jahren ist Ed-
wina bei Channel 21, sie ist
dort eine der Hauptmodera-
torinnen. Hier kann sie viele
ihrer Talente einfließen las-
sen und meistert diese He-
rausforderung mit viel Hu-
mor und Authentizität. „Mo-
deration ist meine Leiden-
schaft und Shopping ist die
schönste Nebensache der
Welt“, lächelte sie bei einer
Tasse Kaffee. „Sprechen ist
für mich kein Problem, aber
das Singen ist deutlich an-
strengender. Darum nehme

ich auch professsionenellen
Gesangsunterricht mit
Stimmbildung.“

Ein Studium der Sozialwis-
senschaften und eine Ausbil-
dung in der Hotellerie sowie
einige Jahre als Area Manage-
rin im Mode-Business sind
Stationen ihres bisherigen
beruflichen Lebens. Zudem
ist sie als Motivations- und
Kommunikationstrainerin für
verschiedene Unternehmen
deutschlandweit unterwegs.

Was sie an ihrem Job bei
Channel 21 mag? „Jeder Tag
ist anderes und spannend, da-
durch eine wunderbare Viel-
seitigkeit“. Außerdem sind
für Edwina Gerechtigkeit,
Fairness und respektvolles
Miteinander wichtig. Sie
könnte sich sogar vorstellen,
sich einmal in Riede ehren-
amtlich zu engagieren. „Mit
Kindern muss es etwas sein.
Mal sehen, was mein enger
Terminkalender zulässt.“ Das

Singen soll aber eine immer
größere Rolle einnehmen.

Edwinas Lebensmotto: Das
Leben ist immer genau so,
wie man es sieht. Gestern ist
eine Geschichte. Morgen ist
ein Geheimnis und Heute ein
Geschenk. Wer noch mehr
über die Moderatorin erfah-
ren möchte, kann das auf ih-
rerInternetseite unter www.
edwina.tv nachlesen. Dort
gibt es auch einen Hinweis
zum Songdownload. � ha

Edwina Eidtmann versprüht gute Laune und will das auch mit ihrem ersten Song „Alles ist perfekt“ un-
ter Beweis stellen. � Foto: Albrecht
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