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«Frauen brauchen eine echte Wahl»
AMANDA JUD  MIT «THE FEMALE COLLECTIVE» SETZT SICH DIE GEUENSEERIN FÜR DIE SACHE DER FRAU EIN

Eine Kette aus 16’000 Frauen 
und die Rehabilitation der Sur-
seer Hexen: Damit sorgte die Geu- 
enseerin Amanda Jud (62) von 
«The Female Collective» für Auf-
sehen. Das Engagement für die 
Frauen ist eine Herzensangele-
genheit für sie.

Es ist September 2019. Der Grossan-
lass Dynamo Sempachersee steht in 
den Startlöchern. Vier verregnete Tage 
lang lockt er 38’000 Gäste in die Regi-
on. Auftritt: «The Female Collective». 
Mit 16’000 Frauen will die Gruppe um 
die Geuenseerin Amanda Jud eine 
«Perlenkette» um den Sempachersee 
bilden. Frauen sichtbar machen, ver-
netzen, stärken, so ihr Credo. Die me-
diale Aufmerksamkeit ist dem Kollek-
tiv und ihrem Projekt gewiss. Die 
«Perlenkette» gelingt, wenn auch mit 
einigen Löchern, und am Schluss fei-
ern 500 Frauen in Nottwil. Nach Dy-
namo Sempachersee wird es ruhig um 
die Gruppe.
Bis im Sommer 2021. 59 Frauen und 
ein Mann, alle in Sursee als Hexen 
hingerichtet, rehabilitiert «The Fema-
le Collective» auf dem Surseer Rat-
hausplatz. Mit dabei: Stadtpräsiden-
tin Beck, die katholische Kirche und 
die Anna-Göldi-Stiftung. Eindrück-
lich inszenieren die Frauen ein dunk-
les Kapitel der Surenstadt. «Altlasten 
aufräumen» wolle man und eine «po-
sitive Wendung» herbeiführen, sagt 
Amanda Jud.
Wer ist die 62-Jährige, die den Frauen 
der Region eine Stimme verleiht und 
mit «Altlasten» aufräumt? Was treibt 
sie an? Und was wünscht sie sich für 
die Frauen zum Jahreswechsel? Die 
Spurensuche beginnt im Geuenseer 
Sonnenhof.

Die tragenden Säulen stärken
Hier wohnt Amanda Jud seit 35 Jahren 

zusammen mit ihrem Mann Toni, die 
drei Kinder Alexandra, Natalie und 
Matthias sind längst ausgezogen. Im 
Sonnenhof betreibt die ausgebildete 
Primarlehrerin auch ihre langjährige 
Kinesiologiepraxis – der Ausgangs-
punkt ihres Engagements für die Frau. 
Über viele Jahre begleitete Jud Frauen, 
darunter viele Mütter, die am An-
schlag waren: nach der Geburt eines 
Kindes, beim Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben, wegen der Betreuungsarbeit 
für die ganze Familie. «Die Situation 
der Frauen in der Schweiz ist tra-
gisch», sagt Amanda Jud.
Sie spricht von unbezahlter Care-Ar-
beit, die Frauen leisteten, vom zu kur-
zen Mutterschaftsurlaub, der frühen 
Rückkehr in die Arbeitswelt nach der 
Geburt, die von der Wirtschaft voraus-
gesetzt werde, und von der Lohnun-
gleichheit. «Bei der Arbeit mit Frauen 
habe ich gemerkt, wie viele von ihnen 
diese Themen beschäftigen. Ich spür-

te, dass die Gesellschaft diese Proble-
me gesamtheitlicher denken muss», 
so Jud. Doch wie? «Wer selber betrof-
fen ist, hat meistens keine Energie, 
sich für eine Veränderung einzuset-
zen. Ebenso wenig, wenn man älter ist 
und die Kinder flügge sind, da in der 
Regel neue Herausforderungen auf ei-
nen warten.»
Das sei der Punkt gewesen, als sie 
wusste: «Die Zeit ist reif.» Amanda 
Jud scharte eine kleine Gruppe Gleich-
gesinnter um sich, die sich im März 
2019 im Kloster Sursee traf. «Es tat 
gut, zu hören, wie es diesen Frauen 
geht, zu erfahren, wo es brennt – und 
zu sehen, dass sie bereit sind, etwas 
zu verändern», sagt Jud. «Frauen dür-
fen sich ihrer Kraft und Wichtigkeit 
viel mehr bewusst werden. Sie waren 
schon immer tragende Säulen der Ge-
sellschaft, werden aber selten so 
wahrgenommen. Wir wollen sie bes-
ser vernetzen, beteiligen und stär-

ken.» Mit der Gründung des Vereins 
«The Female Collective» sei ein erster 
Schritt erfolgt. Eine Kerngruppe von 
zehn Frauen trägt den Verein aktuell.

Ein Auffanggefäss für Frauen
Amanda Jud versteht die Arbeit des 
Kollektivs als Grassroot-Bewegung, 
politisches Engagement stehe aber 
nicht im Vordergrund. «Es braucht die 
Politik, um einen Wandel herbeizu-
führen. Lohnungleichheit, unbezahlte 
Care-Arbeit und die zu kurze Eltern-
zeit können nur auf dieser Ebene ge-
löst werden. Nur sind Politik und 
Wirtschaft nicht wirklich an einem 
Wandel interessiert», sagt Jud, die 
zweimal für Chance21 für den Kan-
tonsrat kandidierte und im Sommer 
2020 mit dem Verein einen «Mütter-
brief» an den Bundesrat richtete.
«The Female Collective» sei ein Auf-
fanggefäss für Frauen, wo sie sich aus-
tauschen, Kraft tanken und zu sich 

selber finden könnten. Jud denkt da-
bei an Kurse, Beratungsangebote und 
gemeinsame Aktivitäten. Aus diesem 
Grund sucht der Verein derzeit nach 
passenden Räumlichkeiten. Die Pan-
demie hat die zehn Frauen ausge-
bremst, schlimm sei das allerdings 
nicht, sagt Jud. «Unsere Arbeit muss 
wachsen, man kann nicht am Gras zie-
hen. Projekte, die uns am Herzen lie-
gen, werden wir aber auch in Zukunft 
machen – wie die Perlenkette, den 
‘Mütterbrief’ oder die Rehabilitation 
der Hexen.»

Nacheinander statt Miteinander
Der Ansatz des Kollektivs ist nieder-
schwellig. Trotzdem wünscht sich 
Amanda Jud, dass der Bund aktiv 
wird und Frauen und damit Familien 
stärker unterstützt. Von einer pau-
schalen Entschädigung desjenigen El-
ternteils, der zuhause die Care-Arbeit 
leistet, erhofft sie sich «Entspannung 
für das Familiengefüge». «Die Erwar-
tungshaltung der Gesellschaft ist 
heutzutage riesig. Jeder will alles 
gleichzeitig machen: Beruf, Familie, 
Freunde, Freizeit. Das ist ein Dilem-
ma», so Jud. In ihren Augen würde ein 
monatlicher Beitrag von rund 2000 
Franken an die Care-Arbeit zur Entlas-
tung beitragen: «Das Nacheinander 
von Familie und Beruf würde das Mit-
einander ablösen. Frauen, die mehr-
heitlich die Care-Arbeit auf ihren 
Schultern tragen, hätten damit end-
lich eine echte Wahl.»
Könnte sich Amanda Jud zum Jahres-
wechsel etwas für die Frauen der Re-
gion wünschen, was wäre das? «Ein 
ganzheitlich geführtes Zentrum für 
Frauen, Männer und Familien», sagt 
sie. «Mit dem ‘(H)auszeit mit Herz’ 
entsteht ein tolles Angebot in Sursee. 
Es braucht mehr davon.» Die Vision 
von «The Female Collective» sei es, 
mit Frauen zu arbeiten. «Geheilte 
Weiblichkeit ist eine Voraussetzung 
für eine Welt in Frieden. Davon bin 
ich überzeugt. Und wenn wir schliess-
lich auch die Männer in unsere Arbeit 
miteinbeziehen können, umso besser. 
Dazu müssten wir sicher nochmal 
über unseren Namen nachdenken», 
sagt Jud und schmunzelt.
 DOMINIQUE MOCCAND

Amanda Jud beim Kloster Sursee: Hier erinnern kleine Plaketten an die 58 Frauen und den einen Mann, die in Sursee hingerichtet 
wurden.  FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ
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Calida verkauft «Millet»
SURSEE  DER ENKEL DES GRÜNDERS MACHTE EIN KONKRETES ANGEBOT

Die zur Calida-Gruppe gehören-
de Millet Mountain Group wech-
selt möglicherweise bald den Be-
sitzer. Der Enkel des Gründers 
von Millet machte ein Angebot. 

Die Calida-Gruppe mit Sitz in Sursee 
erhielt von Jean-Pierre Millet zusam-
men mit Inspiring Sport Capital ein 
verbindliches Angebot für den Ver-
kauf der Millet-Mountain-Gruppe mit 
den Marken Millet und Lafuma Out-
door. Jean-Pierre Millet ist ein Inves-
tor und Enkel des Gründers von Mil-
let. Er übernimmt die Millet-Moun- 
tain-Gruppe mit Inspiring Sport Capi-
tal, einer auf Sport-Investments spe-
zialisierten Private Equity-Gesell-
schaft, und führt die Gesellschaft 
zurück zur Gründerfamilie. 

Gut gerüstete Marke
Die Millet-Mountain-Gruppe ist im 
Outdoorgeschäft zu Hause. Die Cali-
da-Gruppe entwickelte ihr Outdoorge-
schäft in den letzten Jahren im an-
spruchsvollen Marktumfeld konti- 
nuierlich weiter, so dass die Millet- 
Mountain-Gruppe heute gut positio-
niert und für die Zukunft gerüstet ist. 

Sie generierte 2020 einen Umsatz von 
78,2 Millionen Franken und beschäf-
tigte rund 750 Mitarbeiter.
Mit dem anstehenden Verkauf der 
Millet-Mountain-Gruppe wird ein 
wichtiger Meilenstein in der Umset-
zung der Strategie «Accelerate» 2026 
erreicht. Die Calida-Gruppe fokussiert 
sich mit den etablierten Marken Cali-
da und Aubade auf die Kernbereiche 
Unterwäsche und Lingerie sowie mit 
Lafuma Mobilier auf Outdoor-Möbel. 
Neben dem organischen Wachstum 
der drei Marken will das Sursreer Un-
ternehmen die Geschäftsentwicklung 
durch gezielte Zukäufe beschleuni-
gen. Der Erlös aus dem Verkauf von 
«Millet» soll insbesondere für Akqui-
sitionen im Unterwäsche- und Linge-
rie-Segment genutzt werden.

Umsetzung der Strategie
Hans-Kristian Hoejsgaard, Präsident 
des Verwaltungsrats der Calida-Grup-
pe, kommentiert: «Mit dem Verkauf 
setzen wir die angekündigte Strategie 
konsequent um. Zudem freut es uns 
ganz besonders, dass wir das Geschäft 
einem Vertreter der Gründerfamilie 
Millet übergeben können.»

Jean-Pierre Millet sagt: «Ich freue 
mich, anlässlich des 100-Jahr-Jubilä-
ums der Marke und fast 50 Jahre nach 
ihrem Ausscheiden aus der Familie 
ein Hauptaktionär der Millet-Moun-
tain-Gruppe zu werden. Unter der 
Führung von Romain Millet, der seit 
2020 CEO ist, werden wir gemeinsam 
die Entwicklung von Millet und La-
fuma, zwei ikonischen Marken im 
Berg- und Outdoorbereich, vorantrei-
ben.»

Fokussierung auf Kernmarken
Timo Schmidt-Eisenhart, CEO der Ca-
lida-Gruppe, meint: «Der Verkauf der 
Millet-Mountain-Gruppe ist ein weite-
rer Schritt zur konsequenten Fokus-
sierung der Calida-Gruppe auf die 
Kernsegmente Unterwäsche und Lin-
gerie sowie Outdoor-Möbel. Nun wol-
len wir unsere gute Marktposition im 
Unterwäsche- und Lingeriebereich 
mit gezielten Akquisitionen weiter 
ausbauen.»
Der Abschluss der Transaktion wird 
für das zweite Quartal des Kalender-
jahrs 2022 erwartet. Über die Transak-
tionsdetails haben die Parteien Still-
schweigen vereinbart.  RED

Ode an einen 
Ausnahme-Tänzer
SURSEE  Am Sonntag, 2. Januar, 
um 17 Uhr, zeigt der Kinoclub 
Sursee im Stadttheater den 
US-amerikanischen Dokumentar-
film «Dancer» von Steven Cantor.

Partylöwe, Bad Boy, begnadeter Bal-
lett-Tänzer – Sergei Polunin verwischt 
Stereotypen durch seine unglaubliche 
Tanzkunst. Gesegnet mit unfassbarem 
Talent, war er zum internationalen 
Star geboren. Nach sagenhaftem Auf-
stieg kehrt der jüngste Meistertänzer 
seiner kometenhaften Karriere mit 22 
Jahren den Rücken. Die Härte des Bal-
letts und die Last des Ruhms brachten 
den verletzlichen Mann an den Rand 
der Selbstzerstörung. Dank seines 
Mentors Igor Zelensky beginnt er wie-
der zu tanzen, kehrt als urbaner Rebell 
und mit Konventionen brechender 
Engel auf die Bühne zurück und stellt 
eine «aussterbende Kunstform» auf 
den Kopf. RED

Die Kinderzulagen 
sollen steigen
KANTON  Von 210 auf 250 Fran-
ken könnten die Kinderzulagen 
bald steigen. Die zuständige 
Kommission ist dafür. 

Die vom Regierungsrat beantragte Er-
höhung der monatlichen Kinderzula-
ge von 210 auf 250 Franken für Kinder 
ab dem 12. bis zum vollendeten 16. 
Altersjahr benötigt eine Gesetzesände-
rung. Die Erhöhung wird geschätzte 
Mehrkosten von 3,5 Millionen Fran-
ken verursachen.

Familienpolitisches Zeichen
Aus Sicht der Kommission Gesund-
heit, Arbeit und soziale Sicherheit 
Gask des Kantonsrats wird mit der Er-
höhung der Kinderzulagen ein seit ge-
raumer Zeit bestehendes Anliegen 
aufgenommen. Präsident Jim Wolanin 
(FDP, Neuenkirch): «Mit der Erhö-
hung der Kinderzulagen setzt der 
Kanton ein wichtiges und längst fälli-
ges familienpolitisches Zeichen für 
eine Unterstützung der Familien im 
Kanton Luzern.»
Gleichzeitig bedauert er, dass die Än-
derung erst auf den 1. Januar 2023 er-
folgen kann. Die Gask spricht sich ein-
stimmig dafür aus. Der Kantonsrat 
wird voraussichtlich im Januar das 
Geschäft erstmals beraten. RED


