
 

 PRESSEINFORMATION  

 
Der Waldviertler Unternehmer Andreas Loidolt bleibt auch 2020 
dem Verein TUTGUT treu und adressiert seine Weihnachtsspende 
an diesen.  
 
Wien, Dezember 2020 – Der Waldviertler Versicherungs- und Finanzberater Andreas 
Loidolt hat sich mit einer Spende in der Höhe von EUR 1.500, - für den Verein TUTGUT 
engagiert. Dem 40-jährigen ist der gute Zweck zugunsten von Kindern ein sehr großes 
Anliegen.  
 
Auch 2020 bedankt sich Andreas Loidolt mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei seinen 
Kunden für die Treue und das Vertrauen, das sie ihm Jahr für Jahr schenken. Durch eine 
Spende an den Waldviertler Verein TUTGUT www.tutkinderngut.at möchte Loidolt soziale 
Verantwortung wahrnehmen und ein Zeichen an seine Kunden senden, ohne die, diese 
Spende nicht möglich wäre. Der Waldviertler Finanzberater setzt damit ein Zeichen und 
möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Vereine wie TUTGUT in herausfordernden Jahren 
wie diesem mehr Unterstützung brauchen, denn je. Spenden kommen vor allem bei 
Veranstaltungen zusammen, die in diesem Jahr leider alle ausgefallen sind.  
 
„Ein Verein wie TUTGUT leistet großartiges für Menschen, die unsere Hilfe am dringendsten 
benötigen und gerade 2020 war es mir besonders wichtig TUTGUT wieder zu unterstützen“, 
so Andreas Loidolt.  
 
„Ich bin wirklich sehr beeindruckt von Andreas Loidolts Engagement und ich würde mir 
wünschen, dass viele Menschen diesem Beispiel folgen und TUTGUT unterstützen. Gerade 
heuer, in diesem schwer zu bewältigenden Jahr benötigen wir jede noch so kleine Spende, 
damit wir den Kindern und Familien, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen, weiterhin 
zur Seite stehen können“ ergänzt Stephanie Fürstenberg, Obfrau von TUTGUT.  
 
 
Über TUTGUT  
Der Förderverein TUTGUT hilft  Familien im NÖ Waldviertel, die durch die lebensbedrohliche 
oder langfristige Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes in schwierige, finanzielle 
Umstände geraten,  die ohne Hilfe kaum oder gar nicht  zu bewältigen sind. TUTGUT hilft 
gezielt, individuell und sofort. Viele Kinder werden über Jahre von TUTGUT begleitet und bei 
den verschiedensten Bedürfnissen unterstützt. 
Lesen Sie mehr dazu in unseren Jahresberichten auf: www.tutkinderngut.at 
 
 
Über Andreas Loidolt  
Andreas Loidolt ist seit 2005 unabhängiger Versicherungsmakler und ungebundener 
Finanzberater. Weiters ist er seit 2019 auch Immobilienmakler. Er kümmert sich seitdem 
täglich darum, für seine Kunden die besten Konditionen zu verhandeln und steht ihnen mit 
seinem Wissen immer zur Seite. Er ist zweifacher Familienvater und in der Schnelllebigkeit 
des Alltags ist es ihm wichtig regelmäßig Quality-Time mit seiner Familie zu verbringen.  
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