
Einladung
Lesung mit Buchautor Thomas Weber 
Fr. 12.10.2018, 19.30 Uhr 

Jenbacher Marktbücherei
Achenseestraße 31, 6200 Jenbach

Im Anschluss: Diskussion & Verkostung von Bio-Produkten
aus dem Bio-Bauernladen Jenbach.

Freier Eintritt!
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Band 1:
Thomas Weber - Ein guter Tag hat 100 Punkte
...und andere alltagstaugliche Ideen für eine bessere Welt
 
Wir leben alle auf Pump, das hat sich herumgesprochen. Doch was 
hilft es zu wissen, dass jeder von uns maximal 6,8 Kilo CO2 am 
Tag verbrauchen darf? Wie lässt es sich trotzdem gut leben? Die-
ses Buch gibt konkrete Antworten: „Ein guter Tag hat 100 Punkte“, 
das propagiert eine Open-Source-Kampagne. All unser Tun, alle 
Produkte des Alltags werden darin mit Punkten bewertet. Dieses 
Punktesystem ist wissenschaftlich fundiert und bildet die Basis, auf 
der Thomas Weber alltagstauglich weiterdenkt. Er stellt Initiativen 
wie das „Wwoofen“ und „Foodsharing“ vor, besucht Reparatur-
netzwerke und erklärt, warum wir lieber Karpfen statt Thunfisch 
essen sollten.
 
Ausgezeichnet durch die Deutsche Umweltstiftung als Umwelt-
buch des Monats März 2015.
 

Band 2:
Thomas Weber - 100 Punkte Tag für Tag
Miethühner, Guerilla-Grafting und weitere alltagstaugliche Ideen 
für eine bessere Welt
 
Je weniger Punkte ein Produkt hat, desto besser für den ökologi-
schen Fußabdruck - und für unser Wohlbefinden.
 
Wie verbessert man seinen ökologischen Fußabdruck und lebt 
dabei trotzdem gut? Wie sieht ein bewusster und schonender 
Umgang mit der Umwelt aus? Thomas Weber gibt konkrete Ant-
worten auf diese Fragen und beschreibt Konzepte, die für jeden 
realisierbar sind. Mit Initiativen wie „Miete ein Huhn“‚ „Hack die 
Thujen klein“ und „Lass deine Sklaven frei“ sind ungewöhnliche 
Ideen dabei, die sich alltagstauglich umsetzen lassen. Nach dem 
großen Erfolg von „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ stellt dieser 
Band weitere Möglichkeiten vor, das Leben nachhaltiger zu ge-
stalten. Thomas Webers Vorschläge sind kreativ, manchmal pro-
vokant und immer eine Bereicherung.
 

Thomas Weber, 
geboren 1977, lebt und arbeitet in Wien als Journalist und Her-
ausgeber von „The Gap“ (Magazin für Glamour und Diskurs) und 
„Biorama“ (Magazin für nachhaltigen Lebensstil). Mitgründer der 
Werbeagentur Mountain Mill (Reklame für die Guten). Diskutiert 
u. a. auf Twitter, wo er als @th_weber aktiv ist. Zuletzt bei Resi-

denz erschienen: „100 Punkte Tag für Tag“ (2016).
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