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der ersten Generation

Josip Sindicic
1938 bin ich in Kroatien geboren. Mit 15 Jahren 
habe ich die Hotelfachschule besucht und abge-
schlossen. Als Schiffskellner habe ich von einem Gast 
erfahren, dass in der Bundesrepublik Arbeitskräfte 

gesucht werden. 1961 kam ich nach Eisenstadt in Österreich, wo 
ich meine Frau kennenlernte. 1963 arbeitete ich in Wiesbaden 
im Parkhotel, später im Kaufhof in Mainz. Ich habe nicht darüber 
nachgedacht, wie lange ich in Deutschland bleiben würde. Ende 
der 60er Jahre habe ich mich als Gastronom selbständig gemacht. 

Als ich in Rente war, habe ich mich in 
Mainz-Laubenheim in verschiedenen 
Vereinen wie der Feuerwehr und dem 
Sängerverein engagiert.

„Meine Frau und ich haben 

viel gearbeitet, Freizeit hatten 

wir eigentlich nicht.“

„Bevor man nach 

Deutschland kam, 

wurde eine Ge-

sundheitskontrolle 

durchgeführt. Nicht 

mal ein Zahn durfte 

fehlen.“

„Ich habe zwei Heimaten, eine 

so schön wie die andere.“

„Mein Vaterland 

ist die Türkei, 

mein Mutterland ist Deutschland.“

Teresa Cirella
1940 bin ich in S. Gino in Italien geboren. 
Ich bin gelernte Schneiderin. 1961 folgte 
ich meinem Mann nach Deutschland. Ich 
war die erste italienische Frau im Kreis 
Mainz. Deutsch habe ich beim Arbeitge-
ber meines Mannes, in der Kapselfabrik 
und im Gespräch mit den Nachbarn ge-

lernt. Unser erstes Kind brachten wir mit einem Jahr 
zu den Großeltern nach Italien. Später hörte ich auf 
zu arbeiten, um unsere drei Kinder hier großzuziehen. 
Ich war mit meiner Familie fast jedes Wochenende in 
der italienischen Gemeinde in Mainz. Unsere Kinder 
haben hier in der Emmeransstraße abends die italie-
nische Schule besucht. 

Giuseppe Cirella
1938 bin ich in S. Gino in Italien 
geboren. Ich bin gelernter Maurer. 
Im Jahr 1960 kam ich alleine nach 
Deutschland und konnte so den Mi-
litärdienst vermeiden. Meine Frau 
holte ich nach einem Jahr nach. 
Mein erster Arbeitsvertrag lief über 
sieben Monate. Ich wollte drei bis 
vier Jahre hier arbeiten, sparen und 
damit in Italien ein Haus bauen. Am 
Ende war ich 40 Jahre bei der Lang 
GmbH in Nackenheim tätig.

Maria Da Conceiçao Gonçâlvas Barroncas
1948 bin ich in Portugal geboren. Im Jahr 1972 
habe ich mich auf einen Aushang hin für einen 
Job in Deutschland beworben und kam alleine 
mit einem Arbeitsvertrag hierher. Deutsch habe 
ich von meinen Kollegen und meiner Chefi n ge-
lernt. Ich wollte nur kurze Zeit hier arbeiten. Es 
war am Anfang sehr schwer für mich hier, weil 
ich von meinen Kindern getrennt lebte. Später 
habe ich sie nach-
geholt. Ich war in 
verschiedenen Re-
staurants tätig und 
als Verkäuferin bei 
Eduscho. Für Verei-
ne hatte ich keine 
Zeit, denn ich habe 
immer viel, auch an 
den Wochenenden, 
gearbeitet.

Yılmaz Atalay
1933 bin ich in Çorum in der Türkei geboren. Ich 
habe ein Studium an der Istanbuler Technischen Uni-
versität absolviert und als Getreidehändler im Fa-
milienunternehmen gearbeitet. Ich kam 1961 nach 
Deutschland, nachdem mir ein 
Kommilitone von den Möglichkei-
ten erzählt hatte. Ich wollte blei-
ben, bis ich Geld für ein Auto ge-
spart hatte. Zuerst arbeitete ich in 
Bonn, später war ich in Mainz bei 
der AWO Sozialberater. Dann habe 
ich ein türkisches Lebensmittelge-
schäft und ein Reisebüro geführt.
Ich habe 2002 die erste Diabeti-
ker-Selbsthilfegruppe in türkischer 
Sprache gegründet und bin Vorsit-
zender des Vereins 
„Gesundheitsprä-
vention in Mainz 
und Umgebung“. 
Wichtig war mir 
die Einrichtung ei-
nes muslimischen 
Gräberfeldes auf 
dem Mombacher 
Waldfriedhof.

„Ich habe zwei 

Heimaten, ich lebe 

hier, und ich liebe 

Portugal.“

DIE ZEITZEUGINNEN 
UND ZEITZEUGEN
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