Früh verließ die gebürtige Portugiesin Ihr Land, und machte Deutschland zu Ihrer neuen Heimat.
Die deutsche Sprache brachte Sie sich selbst bei. Den schulischen Werdegang, den sie in Portugal
nicht abschließen konnte, brachte Sie in Deutschland zu Ende, und machte dann auch eine
Ausbildung zur Bürokauffrau.
Mit 25 Jahren wurde Lina Lombardo Mutter und das veränderte Ihr Leben. Sie wollte mehr für
sich und Ihre Tochter erreichen.
Und das machte Sie auch!
Lina hatte einen Kindheitstraum, sie wollte auf die Bühne und singen, die Menschen unterhalten.
Lina stellte auf YouTube ein Video online. Sie saß Im Wohnzimmer vor dem PC und sang von
Celine Dion den Song "Because you loved me".
Das Feedback darauf war enorm. Sie bekam Mails und Anfragen und auf "eine" reagierte Sie.
Dadurch bekam Lina Lombardo erste Auftritte und sang sich in die Herzen der Zuschauer. Sie
begeisterte immer wieder das Publikum, obwohl Sie noch keine eigenen Lieder hatte und
Coverversionen von verschiedenen Künstlern zum Besten gab. Doch das sollte sich ändern, denn
kurze Zeit später wurde Sie entdeckt, und befand sich plötzlich dort, wovon sie als kleines
Mädchen geträumt hatte.
Dann nahm Lina Ihren ersten Song auf "Una Notte Speciale"
Neben Ihrem Beruf und dem Alltag als Mutter macht Lina Lombardo nun auch professionell
Musik. Sie singt, komponiert und schreibt Texte, wie z.B. Ihre zweite Single "Ibiza"
Seit 2016 wird Lina von dem Bottroper Musikproduzenten Uwe Gall produziert, und mit Songs
wie, "Für eine Nacht mit Dir" , "Verrückt nach Dir - Unsterblich" , „Bleib so wie du bist“ sorgt
Lina auf der Bühne für Stimmung und gewinnt das Publikum für sich.
Sie sagt heute: ,, Ich habe mir meinen Traum erfüllt."
Seit November 2017 hat Lina Lombardo ihr erstes Album – EINFACH LOMBARDO –
13 Songs die einfach Spaß machen.
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