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Grüße aus 
Husavík

HHusavík ist ein kleiner Ort 
unweit des Polarkreises. 
Das Ende der Welt, könn-
te man sagen. Aufgrund 
seiner Lage kann man im 

Sommer 24 Stunden lang Tageslicht ge-
nießen, während im Winter lange Dun-
kelheit herrscht, allerdings eingefärbt 
durch das Auftreten von Polarlichtern. 
Das Städtchen liegt an der Skjálfandi-
Bucht. Die Bucht ist berühmt für die 
dort lebenden Wale, die man von den 
Decks der Fischerboote oder von schnel-
len Motorbooten aus bewundern kann. 
Es ist der wichtigste Beobachtungsort 
für diese wunderbaren Meeressäuger in 
ganz Europa. Von der Stadt aus gibt es 
viele Trekking-Routen, unter anderem 
zum Botnsvatn-See, zum Berg Húsa-
víkurfjall oder entlang der Bucht. Für 
isländische Verhältnisse hat das Städt-
chen eine ganz ansehnliche Größe. Ihr 
wichtigster Wirtschaftszweig ist der 
Fischfang und die Fischverarbeitung 
(besonders empfehlenswert sind lokale 
Fischsorten wie Seesaibling, Kabeljau 
und Lachs).

Ein paar Worte zum Verfahren und 
zu den Produkten

Da wir für die PCC Chem News schrei-
ben, ist es am einfachsten, unseren 
Prozess anhand einer chemischen Re-
aktion zu beschreiben. Stark verein-
facht ausgedrückt, sieht diese so aus: 
SiO

2+2C→Si + CO2. Siliziumoxid heißt 
mit Trivialnamen auch Quarzit, die 
Kohlenstoffquelle sind Holzspäne und 
Steinkohle. Für den Prozess sind große 
Mengen elektrischer Energie notwen-
dig, die Temperatur im Schmelzofen 
liegt bei fast 2000oC. In Island stammt 
so gut wie der gesamte Strom aus er-
neuerbaren Quellen wie geothermi-
scher Energie und Wasserkraft, sodass 
der CO2-Fußabdruck unseres Siliziums 
vergleichsweise gering ist. Doch darauf 
wollen wir uns nicht ausruhen. Es ist 
geplant, den fossilen Brennstoff Stein-
kohle schrittweise durch Holzkohle 
als erneuerbaren Rohstoff zu ersetzen. 
Dieser Schritt wird unseren CO2-Fuß-
abdruck praktisch auf Null reduzieren. 
Leider sind die chemischen Reaktio-

nen, wie man das aus der Chemie so 
kennt, in der Praxis komplexer. Bevor 
Silicium(IV)-oxid zu reinem Silicium 
reduziert werden kann, bildet sich Si-
licium(II)-oxid, das bei 1200oC siedet, 
sodass es aus dem Ofen verdampft, 
um mit dem Luftsauerstoff weiter zu 
Silicium(IV)-oxid zu oxidieren, dessen 
Kristalle sehr klein sind und daher als 
Mikrosiliziumdioxid bezeichnet wer-
den. Mikrosiliziumdioxid wird in der 
Bauindustrie als Betonadditiv und als 
Bestandteil von feuerfesten Materialien 
verwendet. Siliziummetall kommt da-
gegen als Zusatzstoff in Aluminiumle-
gierungen, in der Elektronik und in der 
chemischen Produktion zum Einsatz. 

Tohmasz Horyń
COO 

PCC BakkiSilicon

Adam Płachta
Technischer Teamleiter

PCC Rokita 

An der Nordküste Islands, in dem malerischen 2.400-Seelen-Städtchen Husavík mit 
2400 Einwohnern, wurde eine Fabrik zur Herstellung von Siliziummetall errichtet. 
Es ist die erste Fabrik ihrer Art in der PCC-Gruppe. 2018 in Betrieb genommen, ist 
es eines der modernsten und umweltfreundlichsten Hüttenwerke dieser Art. Als 
Energiequelle für PCC Bakki dient geothermische Energie, wodurch das Werk zu 
100 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden kann, was für eine erhebliche 
Senkung der Emissionen sorgt. Die beiden 24-MW-Lichtbogenöfen können 32.000 t 
Siliziummetall pro Jahr produzieren. 
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Eine kurze 
Geschichte unseres 
Chemiewerks 
– und des Teufels 
Rokita

Denn der aus der slawischen 
Sagenwelt stammende Teu-
fel Rokita hat von Anfang 
an seine schützende Hand 
über unser Chemiewerk ge-

halten und es unterstützt. 

Zu Beginn wollen wir auf ein Ereignis 
aus den Ostertagen 2002 zurückbli-
cken, das von Stanisław Tomalak (heu-
te ein angesehener Künstler, damals 
Disponent in unserem Werk) auf einer 
Glückwunschkarte zum Osterfest für 
die Nachwelt festgehalten wurde. Auf 
der Karte sehen wir, wie unser Teufel-
chen Ostereier bemalt. Es tat dies auf 
seine eigene Art – in den Farben und 
mit Motiven unseres Unternehmens. 
Seine Werke waren vielleicht nicht per-
fekt, aber was zählte, waren der Wille, 
der Enthusiasmus und der bewunderns-
werte (mindestens halbtechnische) Pro-
duktionsmaßstab. Die bei der Arbeit an 
den Ostereiern angestellten Überlegun-
gen überzeugten das Teufelchen sicher 
noch mehr davon, wie wichtig es für ein 

Chemieunternehmen ist, technologi-
sche Prozesse bereits in der Laborphase 
zu skalieren. Und dies gab wiederum 
den Anstoß dafür, dass viele Jahre spä-
ter (im Jahr 2018) das aus Mitteln der 
Europäischen Union kofinanzierte Pro-
jekt „Zentrum für Innovation und Pro-
zessskalierung ins Leben gerufen wurde. 
Dabei sind der Bau eines Anwendungs-
labors mit Skalierungs- und Lagerhalle 
sowie der Erwerb von F+E-Infrastruktur 
für die Anwendungsforschung sowie für 
Tests im viertel- und halbtechnischen 
Maßstab geplant.

Es war schon immer bekannt, dass 
„unser Teufelchen“ kein höherstehe-
ndes Wesen ist wie der Teufel Boruta, 
sondern ein eher bäuerliches Gemüt, 
mit all seinen Fehlern und Tugenden. 
Es wurde von Ing. Roman Tworos im 
November 1946 von Zgierz nach Brzeg 
Dolny gebracht und tauchte bereits im 
Januar 1947 im Namen des Werks auf. 
Auf dem alten Logo sucht man ihn je-
doch vergebens.

Der diesjährige 75. Jahrestag unseres Chemiewerks in Brzeg Dolny ist ein 
natürlicher Anlass, um an die wichtigsten Fakten aus der Geschichte zu erinnern. 
Anstelle einer traditionellen Zeitleiste wollen wir uns die Geschichte diesmal aus 
der Sicht unseres Firmenteufelchens anhören.

2009
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Wahrhaft teuflische Wurzeln hatte die 
erste Anlage zur Herstellung organi-
scher Chemikalien, die Ende 1947 in Be-
trieb ging. Denn dabei handelte es sich 
um eine Anlage zur Herstellung von 
Essigsäureanhydrid – einem Zwischen-
produkt, das für die Aspirinproduktion 
im Arzneimittelwerk Stargard Gdański 
benötigt wurde. Der Volksglaube be-
sagt, dass sich der Teufel Rokita gern in 
alten Weiden aufhielt. Daher kannte er 
die heilenden Wirkung der in der Rinde 
enthaltenen Salicylate. Einmal gab Ro-
kita dem slawischen Gott Radegast den 
Stumpf einer Waldweide, als er nicht 
wusste, wie er den Eiter und das Unge-
ziefer aus einer Wunde an seiner Stirn 
entfernen sollte. Die Wunde heilte dank 
der Wirkung des Weidensuds. 

An dieser Stelle sollte erklärt werden, 
dass Aspirin chemisch gesehen Ace-
tylsalicylsäure ist – ein Derivat der Sa-
licylsäure. Vervollständigt wurde die 
höllische Atmosphäre durch die Produk-
tionstechnologie, denn die kommt ohne 
Schwefelverbindungen nicht aus.

Wer weiß, ob es nicht an Rokitas bäuerli-
cher Herkunft lag, dass schon früh Pflan-
zenschutzmittel in das Produktionspro-
gramm aufgenommen wurden. Dabei 
wurden Präparate mit mittlerweile histo-
rischen Namen hergestellt: Gamatox als 
Insektizid, Ditox gegen Kartoffelkäfer 
oder Rotanox gegen Getreideschädlinge 
(und sogar zum Schutz von Bibliotheks-
beständen). Dank Rokita erfuhren die 
Landwirte, dass CCC ein Wirkstoff ist. 
Denn so hieß ein Mittel, das das Umkni-
cken des Getreides verhinderte und dem 
Bauern einen „festen Halm“ sicherte. 
Das Produkt überzeugte seine Anwen-
der mit hoher Qualität und Wirksam-
keit. Das wichtigste Produkt war jedoch 
das Herbizid Pielik. Vom kleinen Ver-
suchsmaßstab von 20–30 Tonnen/Jahr 
im Jahr 1952 führte der Weg zu einer 
großen Produktionsanlage, die 1968 in 
Betrieb genommen wurde und in der 

auch die flüssigen Aminopielik-Formu-
lierungen hergestellt wurden. Nach zahl-
reichen Modifikationen von Anlagen-
technik und Technologie produziert die 
Anlage bis heute Herbizide zum Schutz 
von Getreide gegen zweikeimblättrige 
Unkräuter – heute jedoch unter einem 
anderen Na-
men und ohne 
Verbindung zu 
PCC.
 
Über allen teuf-
lischen Tugen-
den dürfen wir 
jedoch auch die 
andere Seite der 
Medaille nicht 
vergessen. In der 
Überl ieferung 
verfügt der Teu-
fel Rokita über 
außergewöhnli-
che körperliche 
Kräfte, aber eine 
kluge Alte kann 
ihn leicht hinters 
Licht führen. Ist 
es wahr, dass er 
sich von einem 
alten Weib täu-
schen ließ? Nun, 
es stimmt... und 
nicht nur ein-
mal, aber wer 
von uns ist schon 
fehlerfrei?

M i t t l e r w e i l e 
kannte jeder 
unseren Firmen-
Dämon, aber 
niemand wusste, 
wie er aussah. 
Diese Situation 
hielt bis Ende 
der 1950er Jahre 
an, als ein Wett-
bewerb zur Ge-
staltung eines 

1995

1996

1996

1998
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neuen Logos für das Chemiewerk aus-
geschrieben wurde. In diesem Wettbe-
werb entstand das Logo unseres Werks, 
das ein Teufelchen in einer Flamme und 
umgeben von einem Benzolring zeigte 
und das frühere Logo würdig ersetzte.

Das neue Logo wurde 1958 offiziell im 
Amtsblatt des Patentamts bekannt ge-
geben, in dem bereits eine Liste der von 
den Chemischen Werken hergestellten 
und mit dem Warenzeichen registrier-
ten Produkte enthalten war. Sein Urhe-
ber ist Zdzisław Torbus, M.A., ein Ama-
teur-Grafiker und damaliger Mitarbeiter 
von Rokita. 

Das Ausmaß der materiellen Schäden 
war enorm. Lagerhallen wurden zer-
stört, die darin gelagerten Chemika-
lien entzündeten sich und verursach-
ten einen Großbrand. Die Explosionen 
waren bis nach Wrocław zu hören. Die 
Produktion im Werk wurde am zweiten 
Tag nach der Explosion wieder aufge-
nommen, aber es dauerte mehrere Jah-
re, bis die Schäden behoben waren. In 
diesem Zusammenhang ist es kaum zu 
glauben, dass es keine Todesopfer gab – 
die Bürger unserer Stadt, die sich noch 

an dieses Ereignis erinnern, sagen gern, 
dass es der „Geist des Rokita“ war, der 
uns vor größerem Unglück schützte.

1947 wurde das Werk zur „Sztandar-
owa Fabryka Chemiczna Półfabrykatów 
Organicznych „Rokita“, zu Deutsch 
„Flaggschiff-Fabrik für Vorprodukte der 
organischen Chemie „Rokita“. Damit 
war es nur noch eine Frage der Zeit, 
wann der Teufel auch auf der Flagge 
auftauchen würde. Eine davon war das 
Banner der Betriebsorganisation der un-
abhängigen Gewerkschaft „Solidarność“ 
bei NZPO Organika-Rokita, das in den 
ersten Monaten des Jahres 1981 von der 
Stickerei von Herrn Kludzik in Poznań 
hergestellt wurde. Es war ein Banner 
mit den Maßen 120 x 95 cm, doppel-
seitig aus doppellagiger Seide. Auf der 
Rückseite auf blauem Grund in der 
Mitte das Symbol der Rokita-Werke: ein 
kolorierter, stilisierter Rokita-Teufel im 
ersten Buchstaben des Werksnamens, 
umrahmt von einem Benzolring (der 
Grundanordnung der Kohlenstoffato-
me in aromatischen und mit ihnen ver-
wandten Kohlenwasserstoffen). Rund 
um den Benzolring läuft ein Schrift-
zug mit dem vollständigen Namen des 

1993/2004

2010
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damaligen Chemiewerks in Brzeg Dol-
ny. An dieser Stelle sei daran erinnert, 
dass Teufel Rokita schon viel früher auf 
der Fahne des Sportvereins Platz ge-
nommen hatte. Schwer zu sagen, ob er 
auch auf der Flagge des Chemiewerks 
abgebildet war, denn die Flagge ist ver-
schwunden und der „Teufel allein weiß“, 
wann und wohin. 

Zu Beginn der Wendejahre 1991 wurde 
die Produktion von Wasch- und Reini-
gungsmitteln, Bremsflüssigkeiten und 
Autokosmetik aufgenommen. Es war 
das erste Mal, dass Produkte (in Klein-
verpackungen) für den Einzelhandel 
hergestellt wurden. Das Teufelchen Ro-
kita half, die Marke bekannt zu machen, 
und tauchte in Werbematerialien und 
sogar im Fernsehen auf. Die Vorzeige-
produkte jener Zeit waren das Geschirr-
spülmittel „Romigo“, das Schaumbad 
„Rhodos“ und der Weichspüler „Posei-
don“. 

Am 1. April 1992 kam es zu einer be-
deutenden Veränderung durch die Um-
wandlung des Staatsbetriebs in die Ak-
tiengesellschaft Rokita S.A. Den Teufel 
Rokita focht das nicht an, er blieb – von 
einem Facelifting abgesehen – im Logo 
des Werks. Der Querbalken verschwand, 
und der Dreizack wurde gegenüber der 
kantigen Version aus den 1970er Jahren 

abgerundet. Es wurde eine neue Schrift-
art verwendet, und im Logo selbst betraf 
die größte Änderung den Buchstaben 
„a“, der vom Buchstaben „t“ gelöst wur-
de. 

Dass die eher lockere Herangehenswei-
se an das Erscheinungsbild des Logos 
zu Ende ging, war Folge der Einführung 
des neuen Systems für eine einheit-
liche visuelle Identität unseres Unter-
nehmens. Das System wurde von der 
renommierten Firma Codes entwickelt, 
auf deren Konto ähnliche Systeme für 
viele andere Unternehmen, darunter 
Daewoo, gehen. Die vollständige visu-
elle Identität besteht aus zahlreichen 
Elementen wie Logotyp, Logo, Firmen-
symbol, Typografie (Schriften aus der 
Futura-Gruppe) und Firmenfarben (Ro-
kita reflex blue, grau, weiß, schwarz und 
silber). 

1996 übernahm Teufel Rokita die 
Schirmherrschaft über zwei der Unter-
nehmen, die damals aus den Rokita-Wer-
ken ausgegliedert wurden. Er erschien 
im ersten Logo der des Haushalts- und 
Autochemiewerks „Kosmet-Rokita“ Sp. 
z o.o. sowie der Transport- und Spedi-
tionsgesellschaft Kolchem-Rokita Sp. z 
o.o. Heute hat Kosmet ein neues Logo, 
und Kolchem ist als Eisenbahnsparte 
wieder Teil des Chemiewerks.

2001/Stanisław Tomalak
2000 

1999

2020 - Mateusz Mrozek
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Im Juli 1997 kam das Jahrtausendhoch-
wasser, bei dem große Teile des Landes 
überschwemmt wurden, darunter auch 
der Gemeinde Brzeg Dolny. Aufgrund 
logistischer und technologischer Zwän-
ge wurde die Produktion im Chemie-
werk Rokita eingestellt.

Im August 1998 ging die Website des 
Chemiewerks online, die grundlegende 
Informationen über das Unternehmen 
und das Angebot der vier seit Novem-
ber 1997 bestehenden Produktions- und 
Handelssparten bot. Die professionell 
entwickelte Website, die auch Umwelt-
aspekte berücksichtigte, war zu Recht 
der ganze Stolz ihrer Autoren. In den 
Anfangsjahren des Internets schenkten 
die Wenigsten Fragen wie der Positio-
nierung von Websites in Suchmaschi-
nen oder den Kosten für das Erreichen 
potenzieller Kunden (Zielgruppen) mit 
veröffentlichten Inhalten große Beach-
tung. Zum Glück erwies sich unser Fir-
menteufelchen als Vorreiter auf diesem 
Gebiet, denn von Anfang an lockte es 
die Besucher auf unsere Website.

1999 half uns Rokita bei der Einfüh-
rung des Qualitätsmanagementsystems 
ISO 9001 bei der Zakłady Chemiczne 
Rokita SA. Er erklärte der Belegschaft 
die Feinheiten dieses neuen und un-
gewohnten Managementsystems, das 
der eine oder die andere für ein Werk 

des Teufels hielten. Zu diesem Zweck 
spielte er die Hauptrolle auf dem Titel-
blatt eines Mitarbeiterlehrbuchs für das 
Selbststudium. Urheber der Zeichnung 
war Stanisław Tomalak, damals Mitar-
beiter der Marketingabteilung. Er schuf 
in dieser Zeit zahlreiche weitere Werke, 
oft mit einer satirischen Note, in denen 
das Teufelchen Rokita auftaucht.

Rokita war auch der Held einer Werbe-
kampagne der Rokita-Agro SA. 2004 
wurde er den Werbematerialien des 
Unternehmens als positive, humorvol-
le Figur verwendet, die es gut mit den 
polnischen Landwirten meint. Zunächst 
gab es einige Bedenken wegen des fest 
verwurzelten Katholizismus auf dem 
Lande und der eher aggressiven Farbge-
bung der Grafiken. Mit der Kampagne 
war also durchaus ein Risiko verbunden, 
sie erwies sich aber als voller Erfolg. Das 
„Agro-Teufelchen“ kam sehr gut an, zu-
mal es von einem Mitarbeiter von Roki-
ta-Agro gespielt wurde: Herrn Bogusław 
Miazga, dem Leiter des Außendienst-
teams. Rokita blieb Rokita-Agro sehr 
lange treu und lockte die Kunden mit 
seinem Charme, bis er nach dem Eigen-
tümerwechsel offiziell seinen Abschied 
nahm.

Am 1. Mai 2004 trat Polen der Europäi-
schen Union bei. Unser Werk und Roki-
ta waren davon kaum zu beeindrucken, 

weil wir perfekt vorbereitet waren. Der 
Export von Produkten nach Westeuropa 
hatte „schon immer“ einen erheblichen 
Anteil am Umsatz. Darüber hinaus war 
die Rokita SA bereits am 4. September 
1995 dem Branchenverband der west-
europäischen Chlorhersteller Eurochlor 
beigetreten. Eurochlor ist ein Branchen-
verband innerhalb des Cefic (European 
Chemical Industry Council), das wiede-
rum Chemieunternehmen in ganz Euro-
pa vertritt.

2005 wurde der Firmenname in PCC 
Rokita SA geändert. In der Folge ver-
schwand das Teufelchen aus dem Logo. 
Im Namen blieb er jedoch erhalten, so-
dass es keinen Grund für eine offizielle 
Verabschiedung gab. Er ist nach wie vor 
unter uns und kann als geschätzter Vete-
ran auch die kommenden Jubiläen unse-
res Werks mit uns feiern. So wie damals, 
als Stanisław Tomalak die Torte zum 
55. Werksjubiläum mit seinem Abbild 
schmückte.

Am 31. Juli 2008 wurde bei PCC Rokita 
die neue „Sulfonierungsanlage 2“ einge-
weiht, mit der das Unternehmen seine 
Produktionskapazität für anionische 
Tenside von 10.000 auf 40.000 Jahres-
tonnen vervierfachte. 

Ab 2010 widmete Teufel Rokita dem Be-
reich Arbeitsschutz besondere Aufmerk-

2002 /S. Tomalak
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samkeit und gab auf dem Werksgelände 
und in der Werkszeitschrift nützliche 
Tipps. Rokita erinnerte daran, dass auf 
dem Gelände Tempo 30 gilt und das 
Mitbringen und der Genuss von Alko-
hol sowie das Fahren unter Alkoholein-
fluss verboten sind. Angesichts dessen 
ist es doch kaum verwunderlich, dass 
ein viertägiges Audit (vom 19. bis 22. 
Juli 2016) bei PCC Rokita (und PCC 
Exol) zur Zertifizierung des Arbeits-
schutzmanagementsystems nach der 
Norm OHSAS 18001 erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Urheber der 
Grafiken mit dem Arbeitsschutz-Teufel 
ist Rafał Cwenk. 

Wie auf einer der Zeichnungen zu se-
hen, kann unser Teufel sogar Englisch. 
Die Grundlagen dafür hat er aber schon 
viel früher gelegt, nämlich bei der Vor-
bereitung unserer Belegschaft auf den 
Libyen-Vertrag in den 1980er Jahren. 
Nachdem die Rokita-Werke 1976 eine 
moderne Quecksilberelektrolyse-Anlage 
in Betrieb genommen hatten, verfügten 
sie über einen Überschuss bestens aus-
gebildeter Fachkräfte, deren Dienste sie 
anbieten konnten. Dies war zum Teil 
darauf zurückzuführen, dass die neue 
Anlage weniger wartungsintensiv war 
als die alte Quecksilberanlage, die seit 
1957 in Betrieb war.

2016 hat die PCC Rokita SA eine voll-
ständige Umstellung der Elektrolyse 
auf die moderne Membranelektrolyse 
vorgenommen. Dies brachte Vorteile 
für die Umwelt wegen eines deutlich 
geringeren Stromverbrauchs (Rückgang 
der CO2-Emissionen) und des Wegfalls 
von Schadstoffen, die mit der Quecksil-
bertechnologie verbunden sind. Dabei 
verblieb jedoch ein Vorrat an flüssigem 
Quecksilber aus den Elektrolyseuren im 
Werk, der weder verwendet noch wei-
terverkauft werden konnte. 2018 wurde 
es in einer mobilen Anlage verarbeitet, 
die zu diesem Zweck nach Brzeg Dolny 
gebracht wurde. Dabei wurde Quecksil-
bersulfid gewonnen – eine stabile, was-
serunlösliche chemische Verbindung, 
die kaum ein Risiko für Umwelt und Ge-
sundheit darstellt. Nach der Verpackung 
wurde das Material zu seinem endgülti-
gen Entsorgungsort in den Stollen eines 
alten Salzbergwerks transportiert.
Unschwer lässt sich hier helfende Hand 
von Teufel Rokita erkennen, diesmal 
im Bereich des Umweltschutzes. Denn 
schließlich war es die Kraft des Höllen-
schwefels, die das für Mensch und Um-
welt sehr gefährliche Quecksilber neut-
ralisierte. 

Es kann auch kein Zufall sein, dass eine 
Bienenwabe dem Benzolring, der in vie-

len Rokita-Produkten vorkommt und 
früher auch Teil des Werkslogos war, 
zum Verwechseln ähnlichsieht.

Die Aktivitäten von Teufel Rokita be-
schränken sich jedoch nicht nur auf 
Produktion und Vertrieb, sondern be-
rühren auch unsere soziale Verantwor-
tung als Unternehmen (CSR). Denn er 
ist Schirmherr mehrerer lokaler NGOs.

●Gemeinsam mit dem Verband der frei-
willigen Blutspender „Rokita“ an der 
Berufsschule Brzeg Dolny, der regelmä-
ßig und erfolgreich Blutspendeaktionen 
organisiert, rettet er Leben. Sie finden 
traditionell in den Räumlichkeiten der 
Berufsschule und des Technikums Nr. 
1 „Tadeusz Kościuszko“ am Berufsbil-
dungszentrum Wołów statt und decken 
damit das Gebiet des gesamten Land-
kreises ab. Der Verein wurde 2009 ein-
getragen. Dies war natürlich nicht das 
erste Mal, dass in Brzeg Dolny Blut ge-
spendet wurde, denn bereits im April 
1974 wurde von einer Initiativgruppe 
unter Leitung von Bolesław Kosmowski 
im Chemiewerk Rokita eine Sektion des 
Verbands freiwilligen Blutspender des 
Polnischen Roten Kreuzes gegründet. 
Es ist für den Verband zur Tradition 
geworden, Gruppenfahrten per Bus zur 
Wojewodschafts-Blutspendestation in 
Wrocław zu organisieren.
●
Seit 1946 kümmert sich unser Teufel 
Rokita mit dem städtischen Sportver-
ein, der seinen Namen trägt, in sieben 
Sektionen um die Fitness der Bürger 
von Brzeg Dolny: Ringen, Tischten-
nis, Sport-Bridge, Mädchenvolleyball, 
Schach, Schwimmen und Sumo. Das 
Thema wird hier nicht behandelt, denn 
es würde mehrere Bücher füllen. Bereits 
geschrieben ist „Im Zeichen des Sports 
bei Rokita 1946-1992“, eine Publikation 
von Dr. Adam Sznajderski, einem Pol-
nischlehrer für viele Generationen von 
Schülern des Chemie-Technikums in 
Brzeg Dolny, der auch sportlich in der 
Sektion Tischtennis erfolgreich war.
●
Seine Freizeit verbringt der Teufel am 
liebsten aktiv im Polnischen Verein für 
Touristik und Landeskunde (PTTK), 
Stadtsektion „Rokita“, die 1978 gegrün-
det wurde. Der organisierte Tourismus 
in den Rokita-Werken reicht bis in die 
frühen 1960er Jahre zurück. Damals 
wurde die Werkssektion des PTTK ge-
gründet, die organisatorisch der Stadt-
sektion Wrocław unterstellt war. Die 
Sektion, die derzeit von Präsidentin 
Elżbieta Węgrzynowska geleitet wird, 
hat etwa 350 Mitglieder. Darunter sind 
aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von 
PCC Rokita und anderen Unterneh-

men, die in ihrer aktiven Freizeit der 
Idee der „Grünen Chemie“ nahe stehen, 
die auch von der PCC-Gruppe vertreten 
wird.
●
Vervollständigt wird die Trophäen-
sammlung durch den 1952 gegründeten 
Jagdverein „Rokita“ in Brzeg Dolny. 
Das Vereinslogo hat zwar Hörner auf-
zuweisen, die aber definitiv nicht des 
Teufels sind.

Wenn wir auf 75 Jahre Geschichte zu-
rückblicken, sehen wir, wie unser Teufel-
chen Rokita in einigen Bereichen aktiv 
wird und sich aus anderen zurückzieht. 
Es mag Stimmen geben, die sagen, es 
sei höchste Zeit für ihn, pensioniert zu 
werden. 

Stellen wir die Frage direkt und ohne 
Umschweife: Hat der Teufel seine Schul-
digkeit getan und kann gehen? 
Tatsache ist, dass sich sowohl die PCC 
Rokita SA als auch die ausgegliederten 
Unternehmen gut entwickeln und seit 
vielen Jahren regelmäßig gute Ergeb-
nisse erzielen. Es werden jedoch ständig 
neue Projekte auf den Weg gebracht, für 
deren Verwirklichung ungewöhnliche 
Hilfe erforderlich werden kann.

Wie der Teufel Rokita unserem Werk 
in Zukunft helfen wird? Wir wissen es 
noch nicht. Aber wir können sicher 
sein, dass er damit erfolgreich sein wird, 
wenn auch auf seine eigene Weise.

Marek Wielowski
Spezialist

PCC Rokita 
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Wie sind Sie zu PCC gekommen?

Über LabAnalytika arbeite ich seit 2009 
in der PCC-Gruppe.

Meine Arbeitsgebiete dort waren die 
Messung von Emissionen in die Atmo-
sphäre, Zulassungsprüfungen und die 
Messung physikalischer Störfaktoren an 
Arbeitsplätzen. Dabei habe ich aktiv an 
der Einführung neuer Methoden im Be-
reich Abgasemissionen mitgewirkt.

Welche Karriere haben Sie bei LabA-
nalytika durchlaufen?

Zunächst arbeitete ich dort als Spezia-
list. Im Jahr 2016 wurde ich zum Lei-
tenden Spezialisten befördert, und 2018 
wurde ich Leiter des Umweltanalysela-
bors, das Teil von LabAnalytika ist. In 
dieser Zeit gelang es meinem Team und 
mir, die neue Norm PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-02 zu implementieren.

Darüber hinaus konnte ich 2019 mit der 

Weiterbildung zum Technischen Prüfer 
im Bereich Abgase am Polnischen Ak-
kreditierungszentrum beginnen. Leider 
hinderte mich die Pandemie daran, die 
vorgeschriebenen Prüfungen unter der 
Aufsicht erfahrener Prüfer zu absolvie-
ren. 

Jahr 2020 wurde das Umweltanalysela-
bor mit dem Zentralarchiv zusammen-
gelegt. Die Leitung der fusionierten Ab-
teilung wurde von der Chefin des des 
Zentralarchivs übernommen, und ich 
erhielt die Stelle des Qualitätsmanagers.

Wie kam es zu dem Entschluss, sich 
auf die Stelle als Laborleiter zu be-
werben?

Die Bewerbung als Qualitätsmanager 
auf Island war eine große Herausfor-
derung und eine Gelegenheit für mich, 
meine Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
erweitern. Außerdem wollte ich schon 
immer einmal Island erleben. Vor der 
Bewerbung schaute ich mir einige Web-

sites über das Werk und seinen Standort 
an. Der Ort, an dem es sich befindet, sah 
auf den Fotos wunderschön aus und ist 
in Wirklichkeit noch beeindruckender.

Wie lief das Bewerbungsverfahren 
inmitten der Pandemie ab?

Das Bewerbungsverfahren verlief sehr 
gut. Die Gespräche fanden über Mes-
sengerdienste statt, die Details wurden 
per E-Mail und Telefon ergänzt. 

Wie muss man sich Ihre ersten Tage 
bei PCC Bakki vorstellen?

Nun, die ersten paar Tage waren schon 
ziemlich intensiv. Der neue Ort, die 
neue Technologie und ein neues Infor-
mationsflusssystem stellten eine gro-
ße Herausforderung für mich dar. Ich 
musste mich mit den Anleitungen und 
technischen Unterlagen der Messgeräte 
vertraut machen. Außerdem begann ich 
damit, Dokumentation und Qualitäts-
kontrolle entsprechend den Kenntnis-

Tomasz Graczykowski ist ein Beispiel dafür, dass wir ein globales 
Unternehmen sind, das persönliche Entwicklungswege möglich macht 
und seinen Mitarbeitern interessante Herausforderungen bietet. Izabela 
Dreja-Dulewska fragte, wie es dazu kam, dass Tomasz den Weg in 
unsere Fabrik auf Island fand. 

Vom Labor 
in Brzeg Dolny 
direkt ins Labor 
– auf Island
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sen zu führen, die ich während meiner 
Arbeit in Polen erworben hatte.

Worin bestehen Ihre Hauptaufga-
ben?

Meine Hauptaufgaben bestehen darin, 
die ordnungsgemäße Arbeit des Labors, 
die Probenahme, die Erstellung von Be-
scheinigungen und die Präsentation der 
Ergebnisse zu überwachen. 

Welche Fähigkeiten und bisherigen 
Kompetenzen haben Sie auf Ihrer neu-
en Stelle als besonders nützlich empfun-
den?

Vor allem Zeitmanagement und Kennt-
nisse in Excel. Dank der Arbeit im Um-
weltanalyselabor, wo wir viele verschie-
dene Testmethoden haben, konnte ich 
mich schnell in die Analysen einarbei-
ten, die hier vor Ort durchgeführt wer-
den. Dazu musste ich mich natürlich in 
Normen und verschiedene wissenschaft-
lichen Artikel einlesen. Glücklicherwei-
se hatte ich bereits die Gelegenheit, in 
Polen Normen in englischer Sprache zu 
implementieren, sodass dies kein Prob-
lem für mich war. Außerdem habe ich 
Erfahrung mit der Durchführung von 
Audits, konnte die Qualität der durch-
geführten Analysen also auch überprü-
fen.

Vor welchen Herausforderungen ste-
hen Sie aktuell?

Ich möchte vor allem die Systemdoku-
mentation im Labor noch stärker sys-
tematisieren. Mein Ziel ist die ständige 
Verbesserung, sowohl meiner eigenen 
Kompetenz als auch derjenigen der 
Mitarbeiter, die die Analysen durchfüh-
ren. Im Zuge der weiteren Entwicklung 
des Werks werden wir in Zukunft noch 
mehr Analysen benötigen, die schnell, 
aber auch mit adäquater Qualitätssiche-
rung durchgeführt werden müssen.

Was konnten Sie sich auf Island be-
reits anschauen und was würden Sie 
jemandem empfehlen, der zum ers-
ten Mal dorthin reist?

Bislang hatte ich noch keine Gelegen-
heit, um mir das Land ordentlich anzu-
schauen. Ich habe lokal einige Ausflüge 
gemacht und dabei viele interessante 
Orte gesehen. So war ich auf einem er-
loschenen Vulkan wandern – eine un-
vergessliche Erfahrung. Tatsächlich 
ist es jedoch so, dass der Ausblick, der 
sich bietet, wenn man morgens aus dem 
Haus tritt, überwältigend ist. Húsavík 
ist wirklich eindrucksvoll. Auch der 
Weg vom Flughafen Rejkavík hierher 
ist traumhaft. Ständig ändert sich die 
Landschaft: Seen, Berge, Wiesen und, 
was ich besonders liebe: Wasserfälle.

Empfehlen würde ich vor allem thermo-
aktive Kleidung. Ich kam im Juni auf 
Island an und wurde von Schneefall 
begrüßt. Man muss auf die unterschied-
lichsten Bedingungen vorbereitet sein. 
Das Leben auf Island ist ruhiger, aber 
die meisten Dinge des täglichen Bedarfs 
sind in der Stadt, in der ich lebe, erhält-
lich. Der Winter steht vor der Tür, und 
ich bin gespannt, wie es im Winter hier 
sein wird. Vorteilhaft ist, dass es vor Ort 
eine Skipiste gibt und eine weitere nur 
80 km entfernt.

Das Gepräch führte 
Izabela Dreja-Dulewska

HR Business Partner
PCC-Personalabteilung



In den Gesprächen, die ich mit un-
seren Stipendiaten führen konnte, 
wurde immer wieder deutlich, dass 
wir es hier mit Personen zu tun 
haben, die an vielen Fronten vor-

ankommen und praktische Fähigkeiten 
erwerben möchten. Eine der Stipendia-
tinnen, Bohdana Demianova (Stipendia-
tin bei PCC Rokita-Stipendiatin, Bereich 
KR), sagte auf die Frage nach ihrer Moti-
vation und ihren Ideen für ihre zukünf-
tige Laufbahn: „Ich möchte von der Er-
fahrung und dem Wissen von Menschen 
aus verschiedenen Ländern profitieren 
und an jedem Arbeitstag Freude haben. 
Ich stelle mir vor, in einem Unternehmen 
zu arbeiten, in dem dies Wirklichkeit 
wird und ich Unterstützung bei meiner 
beruflichen Entwicklung erhalte. Ich hof-
fe sehr, dass dieses Unternehmen PCC 
Rokita heißen wird“.

Für Kamil, der seine Arbeit bei LabMa-
tic schreibt, ist es wichtig, sich aktiv an 
wichtigen internen (aus Sicht des Unter-
nehmens) und nach Möglichkeit auch 
internationalen Projekten zu beteiligen. 
„Ich möchte gern in der Industrie arbei-
ten – in einem Bereich, der mit meinem 
Fachgebiet zu tun hat. Ich möchte Ver-
antwortung übernehmen für das, was 
ich tue, Neues lernen und mich ständig 

weiterentwickeln, wobei ich mir bewusst 
bin, dass mein Studium erst der Anfang 
meiner beruflichen Laufbahn ist“.

Auf die Frage, warum sie sich für unser 
Stipendienprogramm entschieden ha-
ben, antworteten die Studierenden wie 
folgt:

Krystian (PCC Rokita, Bereich KR): „Es 
war mir sehr wichtig, schon bei der Mas-
terarbeit an Objekten zu forschen, die 
real in Betrieb sind, nicht an irgendeiner 
erfundenen, theoretischen Konfigura-
tion.“

Für viele der Studierenden ist es wich-
tig, mit den Spezialisten zusammenzu-
arbeiten, die in unserem Unternehmen 
tätig sind: „Ich habe mich für das Sti-
pendienprogramm der PCC-Gruppe 
entschieden, weil es mir die Möglichkeit 
bietet, mich in dem Bereich, der mich 
interessiert, weiterzuentwickeln und mit 
Menschen zusammenzuarbeiten, die seit 
vielen Jahren auf hohem Niveau in der 
Branche tätig sind“, so Piotr Lizak von 
PCC Exol. 

Eine unserer Stipendiatinnen, Karolina 
Tuligłowska, hatte die Gelegenheit, vor 
dem Stipendienprogramm bereits ein 

Praktikum bei uns zu absolvieren. Ihre 
Antwort auf unsere Frage nach dem 
Grund für ihre Teilnahme am Stipen-
dienprogramm: „Ich würde sehr gern 
weiter bei PCC im Team Prozessanaly-
se und -optimierung arbeiten. Vor dem 
Hintergrund meiner Praktika und Auf-
gaben kann ich sagen, dass dies auf jeden 
Fall etwas ist, was ich auf Dauer machen 
möchte.“

Das sind Bewertungen, die uns sehr freu-
en ●. In den Gesprächen mit allen Teil-
nehmern des Programms tauchen die 
Schlagwörter Kompetenzentwicklung, 
neue Perspektiven, Zusammenarbeit mit 
Spezialisten immer wieder auf. Und ge-
nau das ist die Idee hinter dem Stipen-
dienprogramm – die Kompetenzen der 
Studierenden in Zusammenarbeit mit 
Mentoren aus unserem Unternehmen 
weiterzuentwickeln. 

Wir drücken unseren Stipendiaten die 
Daumen und hoffen, dass das Stipen-
dienjahr für euch eine interessante Zeit 
und nur der Anfang eurer Laufbahn in 
unserem Unternehmen sein wird. Viel 
Erfolg!

Karolina Ławecka
HR Specialist
PCC Gruppe

Hinter den Kulissen des 
Stipendienprogramms der PCC-Gruppe
Am 20. September 2021 traten 14 Studierende ihr Stipendium bei der PCC-Gruppe an. 
Sie studieren an den Technischen Hochschulen Wrocław (Politechnika Wrocławska) 

und Gliwice (Politechnika Śląska) und repräsentieren sowohl die chemischen als auch 
die technischen Fachrichtungen dieser Universitäten. Hier erfahren Sie, zu welchen 
Themen die Studierenden bei uns ihre Abschlussarbeiten schreiben und warum sie 

sich für unser Programm entschieden haben.😊
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Vorname Name Einheit Thema der Arbeit

Justyna Rychel PCC Exol
Untersuchung der Kompatibilität und Wirksamkeit von Korrosions-
schutzmitteln in Reinigungsformulierungen auf der Basis oberflächen-
aktiver Stoffe von PCC Exol

Michał Kopański PCC Exol
Untersuchung der synergistischen Wirkung verschiedener Systeme 
ethoxylierter Fettalkohole und ihres Einflusses auf die Reinigungs-
eigenschaften von Wasch- und Reinigungsmittelformulierungen

Patryk Miszkurka PCC Exol
Untersuchung der Kompatibilität und Wirksamkeit von Korrosions-
schutzmitteln in Reinigungsformulierungen auf der Basis oberflächen-
aktiver Stoffe der PCC EXOL S.A.

Piotr Lizak PCC Exol
Anwendung von Membranverfahren zur Reduzierung des Gehalts an 
anorganischen Salzen in Produkten von PCC Exol aus der Gruppe der 
Betaine.

Krystian Słoń PCC Rokita Vergleichende Berechnungen von Reaktoren im Labormaßstab und im 
halbtechnischen Maßstab mit CFD-Methoden

Aleksandra Kania PCC Rokita Untersuchung der Stabilität von Polyurethan-Formulierungen.

Karol Bus PCC Rokita Optimierung der Reinigungsmethode von Polyolen.

Bohdana Demianova PCC Rokita Auswirkungen des chemischen Aufbaus von Polyolen auf ausgewählte 
Eigenschaften von Polyurethanschaumstoffen

Ewelina Szewczyk PCC Rokita
Überprüfung der synergistischen Wirkung von ESBO und Arylphos-
phorsäureestern mit thermischen Stabilisatoren (Phosphiten) auf die 
Zersetzung von PVC-Kunststoffen.

Adrian Radoliński PCC Rokita Gewinnung von Trialkylphosphorsäureestern durch die Veresterungs-
reaktion von Phosphorsäure mit Alkoholen.

Karolina Tuligłowska PCC Rokita Einsatz der Reaktionskalorimetrie zur Analyse des Syntheseprozesses 
(chemische Verbindung) zur Risikobewertung und Prozessskalierung"

Jakub Smoliński PCC Rokita
In Schaltanlagen installierte elektrische Ausrüstungen und Anwendung 
von Konzepten für Industrie 4.0-Technologien am Beispiel der PCC 
Rokita SA.

Magdalena Madalińska PCC MCAA Optimierung der Bedingungen für die Synthese und Reinigung von 
70%iger Glykolsäure als Derivat der Monochloressigsäure

Kamil Czekaj LabMatic

Überprüfung, Überwachung und Diagnose elektrischer Maschinen und 
Antriebe mittels Spektralanalyse von Stromfluss und mechanischen 
Schwingungen sowie Methoden der künstlichen Intelligenz am Beispiel 
von PCC Rokita.
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Warten auf den 
Nikolaus

Er wurde um 270 in Patara in 
der Provinz Lykien (heute 
Türkei) geboren. Von klein 
auf war er sehr hilfsbereit 
und sensibel für andere und 

ging nie gleichgültig an Menschen vor-
bei, die Hilfe brauchten. Er teilte auch 
das Erbe, das ihm nach dem Tod seiner 
Eltern hinterlassen worden war. 

Die wenigsten wissen, dass der Heili-
ge Nikolaus auch der Schutzpatron der 
Seeleute und Fischer ist, da er einmal Fi-
scher mit seinem Gebet aus einem Sturm 
rettete. 

Es sind viele Geschichten überliefert, wie 
sich der Heilige Nikolaus für Menschen 
in Not eingesetzt hat. Aber eine dieser 
Geschichten ist etwas Besonderes, denn 
sie ist der Ursprung des Brauchs in vielen 
Ländern, Schuhe oder Socken als Behält-
nisse für Geschenke vor den Kamin zu 
stellen. Der Legende nach war ein Mann, 
der in Armut geraten war, gezwungen, 
seine drei Töchter an ein Bordell zu ver-
kaufen. Als der Heilige Nikolaus, der 
auch Bischof von Myra war, davon er-
fuhr, beschloss er, nachts drei Säckchen 
mit Geld in den Schornstein zu werfen. 
Diese Säckchen waren in die Schuhe und 
Strümpfe gefallen, die zum Trocknen am 
Kamin gelegen hatten. Das Geld rettete 
natürlich die Töchter, und so entstand 
die Tradition, Schuhe oder Socken am 
Kamin abzulegen, während man auf die 
Geschenke vom Heiligen Nikolaus war-
tete. 

Natürlich hat nicht jeder einen Kamin zu 
Hause, aber das bedeutet nicht, dass der 
Nikolaus den Weg nicht findet. Denjeni-
gen, die keinen Kamin zu Hause haben, 
legt der Nikolaus ihre Geschenke unter 
das Kopfkissen oder vor die Tür! 

Der Heilige Nikolaus starb am 6. De-
zember zwischen den Jahren 345 und 
352, aber die Güte, die er den Menschen 
schenkte, ist in Erinnerung geblieben, 
und die Tradition, am Nikolaustag Gutes 
zu tun, hat sich bis heute erhalten. 

Maciej Trubisz
Redaktion

Gab es den Heiligen 
Nikolaus wirklich, oder ist 
er nur der Großvater mit 
dem dicken Bauch und 
dem langen grauen Bart 
und dem Sack voller Ge-
schenke, den wir aus dem 
Märchen kennen? Nun 
– es hat ihn tatsächlich 

gegeben! 

Nach Feierabend
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UND ACTION – FÜR DIE EMPFEHLUNGSAKTION!

Es genügt, das Empfehlungsformular auszufüllen und zusammen 
mit dem Lebenslauf und der Zustimmung zur Datenverarbeitung 
an rekomendacje@pcc.eu zu senden. 

Die Unterlagen sind im Portal „Pracownik PCC“ oder in der 
Personalabteilung in Gebäude G-1, Raum 6a erhältlich.

Empfehlen Sie uns einen neuen Mitarbeiter 
und sichern Sie sich Ihre Prämie!

Wie funktioniert das?

Empfehlen Sie Ihren Bekannten eine Stelle bei  
PCC – es gibt bis zu 3.000 PLN* zu gewinnen

H Ö H E  D E R  G E Z A H L T E N  P R Ä M I E N :

* Bevor Sie die Prämie erhalten, muss Ihr/e Bekannte/r mindestens vier Monate bei uns gearbeitet haben 
(mit Ausnahme der Stelle Anlagenbediener, bei der die Prämie nach 6 Monaten Arbeitszeit gezahlt wird).

3 000 PLN - Leitungspositionen

2 000 PLN - Anlagenbediener, spezialisierte Stellen

1 000 PLN - Stellen, die keine Erfahrung erfordern



Weihnachten steht vor der Tür, und jeder ist 
auf der Suche nach den besten Rezepten für 
die wunderbaren Gerichte, die an Heiligabend 
auf den Tisch kommen werden. In Vorfreude 
auf das Fest möchten wir Sie einladen, unsere 
Rezepte auszuprobieren. 

PIROGGEN MIT MOHN

Zubereitung:

Alle Zutaten in der angege-
benen Reihenfolge in eine 
Schüssel geben und kneten. 
Den Teig aus der Schüssel 
nehmen und ausrollen. 

Dann die Butter mit dem 
Honig schmelzen. Den 
Mohn hineinstreuen und 

den Puderzucker, die Man-
deln und die Orangenschale 
hinzufügen. Alles verrühren. 

Aus dem Teig Kreise für die 
Piroggen ausstechen, diese 
mit der Füllung füllen und 
zuklappen.

In kochendes Salzwasser 
geben. Sobald sie an der 

Wasseroberfläche auftau-
chen, noch etwa 3 Minuten 
köcheln.

Die Mandelplättchen in 
Butter rösten, die Semmel-
brösel dazugeben und dann 
über die Piroggen gießen.

Für die Füllung:
100 Gramm gemahlene Mandeln ohne Schale
100 Gramm Rosinen
2-3 Esslöffel Puderzucker
150 g aufgekochter und gemahlener Mohn
3-4 Esslöffel Honig
50 g Butter
1 Esslöffel angebratene Orangenschale

Für den Überzug:
100 Gramm gehobelte Mandeln
1 Esslöffel Butter 
ein wenig Paniermehl

Für den Teig:
560 g Weizenmehl
2 Esslöffel Öl
1 Ei
1400 ml heißes Wasser

Das Weihnachtsrezept
aus der Redaktion

Nach Feierabend
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1 Stück Butter
1 Glas Zucker
1 Glas Milch
4 Eier
2 Teelöffel Kakao
2 Esslöffel Backpulver
1/2 kg Mehl
2 Päckchen Gewürzmischung
Pflaumenmarmelade / -konfitüre

PIERNIK (ein Kuchen aus Pfefferkuchenteig)

Zubereitung:

Die Butter und den Zucker mit einer 
Prise Salz schaumig rühren. Die Eier 
nacheinander unterrühren. Mehl, 
Backpulver, Kakao und Gewürz 
hinzufügen und weiter mischen. 
Dann 1 Glas Milch hinzugeben und 
verquirlen.

Den Teig in 2 mittelgroße, mit Back-
papier ausgelegte Rührkuchenformen 
füllen. 

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen 
und etwa 45 Minuten backen. Nach 
Ablauf dieser Zeit mit einem Stäb-
chen prüfen, ob der Kuchen durch-
gebacken ist. Wenn der Teig noch 
anhaftet, die Backzeit verlängern. 

Den abgekühlten Kuchen quer 
einschneiden und mit Marmelade 
bestreichen. 

Schokoladenkuvertüre

1 Tafel dunkle oder Dessertschoko-
lade

mehrere Esslöffel Milch

1 Esslöffel Erdnussbutter (nicht unbe-
dingt erforderlich, aber zu empfehlen)

Die Schokolade im Wasserbad schmel-
zen, die Milch und die Erdnussbutter 
hinzufügen und mit einem Schnee-
besen verrühren. Den Kuchen mit der 
Schokolade überziehen. 

Nach Feierabend
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Im Laufschritt 
zur Gesundheit

Es ist schon seit einigen Jahren Tradition, dass eine Mannschaft von PCC Rokita 
im Herbst an einem Hindernislauf teilnimmt. Im vergangenen Jahr mussten wir 
diese Tradition wegen der Absage der Laufveranstaltungen leider unterbrechen, 
aber dieses Jahr fuhren wir nach Białobrzegi, wo wir mit einer zahlreichen, mehr 
als 30-köpfigen Mannschaft auf der Distanz „Rekrute“ antraten. 

Ich selbst habe in diesem Jahr zum 
ersten Mal an dem Wettkampf teil-
genommen und kann ihn nur emp-
fehlen, denn er bietet jede Menge 
Spaß und noch mehr Integration. 

Schlammbäder, Wasserbäder, Eisbäder 
und zahlreiche spannende Hindernisse 
(u. a. ein Feuer) auf der Strecke sorgen da-
für, dass auf der mehrere Kilometer lan-
gen Strecke nie Langeweile aufkommt. 

Das Wichtigste aber: Wir haben die 
Mannschaftswertung gewonnen und kön-
nen daher mit Fug und Recht behaupten, 
dass wir der Pandemie die Stirn geboten 
haben und in Form geblieben sind!

Wir freuen uns, dass unsere Mannschaft 
von Jahr zu Jahr wächst. Bis zum nächs-
ten Frühjahr, wenn wir mit einer noch 
größeren und stärkeren Mannschaft wie-
derkommen! 

Denn bei uns stimmt die Chemie, und 
beim Sport erst recht!

Maciej Trubisz
Redaktion
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Der Weihnachtswettbewerb 
hat einen Sieger

Jede der Arbeiten war einzigar-
tig und etwas ganz Besonderes. 
Ein außergewöhnliches Werk 
hat einer unserer Kollegen von 
PCC Autochem mit einem 

3D-Stift geschaffen – für diese Arbeit gab 
es den Hauptpreis unseres Wettbewerbs 
in Höhe von 500 Złoty. 

Herzlichen Glückwunsch an den Gewin-
ner, und allen anderen vielen Dank für 
ihre Teilnahme!

Maciej Trubisz
Redaktion

Das Thema unseres 
diesjährigen Weihnachts-
wettbewerbs lautete „Der 
schönste Baumschmuck“. 
Drei Wochen lang trafen 
die Wettbewerbsbeiträge 

bei uns ein, und wir haben 
in diesem Zeitraum mehr 
als 480 Arbeiten gesam-

melt!
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