
Herzlich willkommen !

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: Das Laden-Café 
DIM ist anders als die anderen Cafés in dieser Straße.  
Hier arbeiten behinderte und nicht behinderte Menschen 
gemeinsam im Team. Und das schon in langer Tradition, 
bereits 1889 wurde die Städtische Blindenanstalt gegrün-
det. (Mehr zur Geschichte auf der nächsten Seite.) 

DIM – Die Imaginäre Manufaktur - steht heute für Design 
mit sozialem Anspruch. Im Unterschied zu Massenarti-
keln werden DIM-Produkte im traditionellen Handwerk 
gemeinsam von behinderten und nicht behinderten 
Menschen hergestellt. Und das hier vor Ort, in Berlin und 
Brandenburg, in den Werkstätten und Manufakturen der 
USE gGmbH.  

Nehmen Sie sich die Zeit und stöbern in unserem Sorti-
ment und genießen dabei Köstlichkeiten aus der haus-
eigenen Patisserie oder auch unsere Panini, Suppen, Fair 
Trade Kaffee, Bio Limonaden, Wein und Bier.

Guten Appetit!



Welcome !

You have probably already realized that the shop cafe 
DIM is slightly different from the other cafes in the street. 
Here there is a team of people with and without impair-
ment who work together. This is part of an old tradition, 
since the “municipal house of blind people” was establis-
hed already in 1889. (you will find more info on the history 
in the next page). 

DIM – Die Imaginäre Manufaktur (the imaginary manu-
factory) – stands for design with social claim. Unlike 
mass-production goods, DIM handmade articles are 
produced locally by people with and without impairment, 
who work together in traditional crafts. The production 
takes place in the workshops of USE gGmbH, spread 
between Berlin and Brandenburg. 

Enjoy browsing freely around the shop and tasting our 
delicious food and drinks.

Bon Appétit!



1864  Adolf Gerstenberg errichtet in der Oranien straße 26 eine  

Gemeindeschule.

1902  Einzug der Städtischen Blindenanstalt, Beschäftigungsanstalt  

und Schule für sehbehinderte und blinde Menschen in einem.

1928  Im Erdgeschoss wird das Ladengeschäft eingerichtet.

1935  Unter der nationalsozialistischen Herrschaft wird der Betrieb  

der Blindenanstalt eingestellt. 

1945  Die von den Kriegseinwirkungen verschonte Blindenanstalt  

nimmt ihren Produktionsbetrieb wieder auf.

1989  Das Gebäude wird unter Denkmalschutz gestellt.

1998  DIM – Die Imaginäre Manufaktur startet 1998 als gemeinsa-

mes Projekt der Berliner Blindenanstalt und des Designbüros 

Vogt & Weizenegger. Die Designer gestalten neue Produkte, 

die in den Werkstätten von blinden und sehbehinderten 

Menschen hergestellt werden.

2005  Die Stadt Berlin überträgt die Blindenanstalt mit ihren 50 

Mitarbeitern an die Union Sozialer Einrichtungen (USE) 

gGmbH. Das soziale Unternehmen erweitert das Angebot um 

Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für 

psychisch erkrankte und behinderte Menschen – und öffnet 

die Hoftore. So kann man sich vor Ort ein Bild von den Produk-

tionsbedingungen machen. Zudem werden regelmäßig Füh-

rungen durch die Werkstätten angeboten.

2012  Der traditionsreiche Werkstatt-Laden in der Kreuzberger 

Oranienstraße erhält in Zusammenarbeit mit Designern und 

den eigenen Werkstätten ein neues Kleid und ein neues 

Konzept. Unter dem Namen »DIM – Die Imaginäre Manufaktur« 

präsentiert die USE hier in einer Mischung aus Cafe und Laden 

die wiederbelebte Produktlinie DIM, die eine eine außerge-

wöhnliche Palette von Designprodukten, Utensilien für Küche 

und Wohnen, Spielsachen und Berlin-Souvenirs bietet. Die 

Produkte werden in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von 

Gestaltern entwickelt und in den Werkstätten der Union 

Sozialer Einrichtungen gefertigt.

2014  Erweiterung der Öffnungszeiten auf die Abendstunden mit 

Panini, Tapas & Wein-Angebot.  

Heute sind in der ehemaligen Städtischen Blindenanstalt über 

160 behinderte und nichtbehinderte Menschen beschäftigt.

Die Geschichte der ehemaligen
»Städtischen Blindenanstalt«



1864  Adolf Gerstenberg founds a public school in the  

Oranienstraße 26.

1902  Merging of the municipal house of blind people and the institute  

for instruction and employment of people with sight loss and blind 

people in one single institution.

1928 The store opens on the ground floor.

1935  Stop of the activities during the nazi regime.

1945  The house survives intact the war period and can resume  

the production.

1989  The building is put on a preservation order.

1998  DIM – Die Imaginäre Manufaktur (the imaginary manufactory)  

is the new cooperation project between the municipal house of 

blind people and the design studio Vogt + Weizenegger. The 

designers sketch new products which are going to be produced  

in workshops for blind people and people with sight loss.

2005  The Berlin city council transfers the municipal house of blind  

people and its 50 employees to Union Sozialer Einrichtungen  

(USE) gGmbH. The social company enhance and diversifies  

work, instruction and occupational offer extending them to  

people with mental disorders and people with disability. From  

this point the gate is open. People can have a closer look into  

the production conditions. Guided tours take regularly place.

2012  Designers and house workshops work together to give the long-

standing store in the Kreuzberg Oranienstraße a new face and 

concept; an elegant mix of cafe and shop is the new setup. USE 

introduces here the house label “DIM – Die Imaginäre Manufaktur” 

(the imaginary manufactory) bringing the old product line to a new 

life. DIM offers unique handmade design for living, cooking, toys 

and Berlin souvenir. The products are developed by a team of 

designers and manufactured in the workshops of Union Sozialer 

Einrichtungen.

2014  Extension of the opening times in the evening and new food  

concept. 

Nowadays, more than 170 employees with and without impairment 

are working in the former municipal blind people house.

History of  the former 
»municipal house of  blind people«



Getränke

Heiße Getränke
Cappuccino 1,80
Espresso 1,20
Espresso Macchiato 1,20
Latte Macchiato 2,50
Milchkaffee 2,00
Kleine Tasse Kaffee 1,20
Große Tasse Kaffee 2,20
Heiße Schokolade 1,50
Tee (verschiedene Sorten, 
auch mit Sojamilch erhältlich) 1,20

offee Circle steht für richtig guten Kaffee. Richtig, weil wir 

zum Vorteil aller Beteiligten handeln. Gut, weil Sie unser 

Kaffee begeistern wird. Biologisch angebauter Kaffee, den wir  

frisch und magenschonend rösten und von dem Sie wissen, woher  

er kommt. Jedes Jahr kaufen wir persönlich in Äthiopien ein und 

können so gerechte Einkaufspreise und höchste Qualität garantie-

ren. Zusätzlich unterstützen wir Projekte vor Ort. Gemeinsam mit 

den Kaffeebauern verbessern wir die Trinkwasserversorgung  

vor Ort: Sauberes Wasser für mehr Lebensqualität!

 
offee Circle stands for truly good coffee. True, because we 

act to the benefit of  all people involved. Good, because you 

will love our coffee. Coffee, that is not only organically grown and 

traditionally roasted but you also know exactly where it comes 

from. Each year, we buy these coffees ourselves while being in 

Ethiopia to assure fair prices and highest quality. In addition, we 

back local projects with the proceeds from our coffee sales. Our 

coffee has been inspiring people since 2010. In doing so, Coffee 

Circle improved the living conditions of  more than 15,000 people. 

Yet, this is only the beginning. 

Diesen Kaffee können Sie auch hier im Laden kaufen. Bitte fragen 

Sie beim Personal. // You can also buy this coffee in our shop.  

Please ask our staff.
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Kalte Getränke
Wasser – Natural, Mondariz 0,33 l 1,90
Wasser – mit Gas, Mondariz 0,33 l 1,90
Apfelsaft 0,2 l 1,90
Apfelschorle 0,2 l 1,90
Lammsbräu Cola 0,33 l 2,30
Proviant Bio Zitronen- & Ingwerlimonade 0,33 l 2,30
Proviant Bio Orangenlimonade 0,33 l 2,30
Proviant Bio Rhabarberlimonade 0,33 l 2,30
Frische Obst- und Gemüsesäfte
(siehe Tagesangebot) 0,2 l 2,90

Biere
Alhambra Reserva 0,33 l 2,80
Quartiersmeister, Kreuzberger Bier 0,33 l 2,30
Lammsbräu Bio alkoholfrei 0,33 l 2,80

Weine

Weiß  
Gran Selection Zalema-Moscatel 2011 0,2 l 3,30
Weißweinschorle 0,2 l 2,80

Rosé 
Casa das Buganvílias 2012 0,2 l 3,50

Rot
Monte Roa 2013 0,2 l 3,50
Dunviro Rioja Crianza 2011 0,2 l 3,80



Speisen

Panini
verschiedene, auch vegan, vegetarisch 
(siehe Tagesangebot) 3,90

Brot & Dips
Aioli 1,50
Rote Mojo 1,50
Grüne Mojo 1,50

Tagessuppe
(siehe Tagesangebot) 3,00

Antipasti
Oliven mit Kräutern 2,00
Spanischer Manchego Käse 2,00
Getrocknete Tomaten in Öl 2,00 
Chorizo 3,00
Serrano Schinken 3,00
 
Kuchen 
(tagesaktuell in der Kuchentheke)




