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Laudatio für Frau Tran Thi Thanh Thu  - Hamis Blumenwelt Rostock im Auftrag der 
Landesarbeitsgemeinschaft der drei IHK’n 

Was die türkischen Gastarbeiter in der alten Bundesrepublik waren, das waren in der 
ehemaligen DDR die Textilarbeiter aus Vietnam.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was aus all jenen Männern und Frauen 
geworden ist?  Unter anderem eine Einzelunternehmerin in Rostock Lütten Klein.
„Hamis Blumenwelt“ so nennt sich die Blumen – und Kranzbinderei von Frau Thy.
6 Mitarbeiter beschäftigt sie: Migranten und Deutsche.
1969 in Vietnam geboren kam unsere Preisträgerin 1987 als Näherin in die 
ehemalige DDR. Auch hier sollten Jeans produziert werden.
Mit der Wende wurde es auch für die Vietnamesen  bei uns schwieriger.

John Fitzgerald Kennedy sagte einmal: „Einen Vorsprung im Leben hat, wer da 
anpackt, wo die anderen erst einmal reden!“

Und anpacken, das kann sie. Zunächst machte sie eine Umschulung als Fachkraft im 
Gastgewerbe. Dann lernte  sie die Arbeitslosigkeit kennen. Doch bereits ein Jahr 
später wurde Frau Thy zur Existenzgründerin. Die verheiratete Mutter von zwei 
Kindern erfüllte sich einen Traum. Ein eigenes Blumengeschäft in Lütten Klein. Und 
dieser Betrieb läuft seit 9 Jahren sehr erfolgreich.
Und das, was sie für sich selbst fertig gebracht hatte, das wollte sie nun auch 
anderen Migranten vermitteln.  So führte sie ihr Weg in das Bildungswerk der 
Wirtschaft.
Dort half sie als Dolmetscherin und als Dozentin. So gab und gibt unsere 
Preisträgerin Kurse für die Existenzgründung. Insgesamt schon 16 Mal stand sie 
dabei unterstützend zur Seite.  Doch auch ihr Geschäft behielt sie immer fest im 
Auge. Seit dem Jahre 2007
bildet sie nun auch eigene Lehrlinge aus und qualifizierte sich zur Floristen – 
Meisterin.
In Lütten Klein wissen die Kunden „Hamis Blumenwelt“ zu schätzen, da sei immer 
was los sagen die Leute vor Ort.
Doch wie erfolgreich sie auch war, das Schicksal ihrer Landsleute oder das anderer 
Migranten ließ sie nie gleichgültig. Im deutsch–vietnamesischen Verein kümmert sie 
sich um die Familien. Frau Thy organisiert Fahrten für Kinder aus sozial schwachen 
Familien und sammelt Spenden.
Und seit dem vergangenen Jahr engagiert sie sich auch verstärkt im Verein „Migra 
e.V.“ der sich um Migranten in Rostock kümmert. Dort moderiert sie die Gründer– 
und Unternehmensstammtische und stellte eine Gründermesse auf die Beine.
Im Vereinsbüro in Rostock sagt man über sie: „Sie ist hoch motiviert und eine starke 
Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Und das will sie an andere weiter 
geben“. 

In ihrem Geschäft stellt sie Praktikumsplätze zur Verfügung. Sie engagiert sich 
ehrenamtlich und beweist, dass Integration sehr gut funktionieren kann.



Aus der fleißigen Näherin ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau geworden.
Ein vietnamesisches Sprichwort sagt: „Nimmt man sich die Zeit, das Eisen lang 
genug zu schleifen, wird es eines Tages zu einer Nadel !“

Herzlichen Glückwunsch Frau Thy zur Auszeichnung Unternehmer des Jahres 
2012 in der Kategorie Sonderpreis für erfolgreiche Integration.


