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Das Crossroads Centre, 
Antigua

Das von Eric Clapton ins Leben gerufene Crossroads Centre auf der Antillen-Insel Antigua ist heute weltweit als 
eines der bedeutendsten Zentren für die Behandlung von Alkoholismus und Drogensucht anerkannt. Als 
international ausgerichtete Einrichtung beherbergt es Patienten aus allen Teilen der Welt, die mit ihren Familien 
anreisen, um am Therapieprogramm teilzunehmen. Wir am Crossroads haben die Ehre, ein Teil des 
Heilungsprozesses für die Patienten zu sein - nicht nur während ihres Aufenthaltes am Institut, sondern auch 
während der Jahre, die darauf folgen. Unsere Botschaft an jene, die durch unser Tor kommen, lautet, dass Heilung 
möglich ist und in vielen Fällen Leben rettet. Der Weg der Heilung beginnt mit nur einem Schritt, und Crossroads ist 
da, um diesen ersten Schritt zu ermöglichen.

Das Crossroads Guitar Festival 2010 ist eines von vielen Events, die Eric Clapton persönlich initiiert hat, um die 
Aufmerksamkeit auf die Heilungsmöglichkeiten zu richten und jenen unmittelbar zu helfen, die eine Behandlung 
brauchen. Und wie man an der langen Liste der Teilnehmer sehen kann, ist er nicht allein in diesem Bestreben. Wir 
danken Mr. Clapton für seine weitblickende Weisheit und sein starkes Engagement. Den Künstlern, die am 
Crossroads Guitar Festival teilgenommen haben danken wir für ihre Unterstützung und dafür, dass sie ihr Talent 
zur Verfügung stellten, um dieses Festival zu einem der großartigsten Konzerte in der Geschichte der Musik 
machen. Und wir hoffen, dass die vielen Fans des Crossroads Guitar Festivals die Show ausgiebig genossen 
haben.

Das Crossroads Centre wurde 1998 von Eric Clapton gegründet, nachdem er in seinem persönlichen Kampf die 
Alkohol- und Drogensucht besiegt hatte. Es ist eine einzigartige Therapie-Einrichtung von Weltgeltung, die sich auf 
der Insel Antigua in der Karibik befindet. Clapton wählte diesen Ort aus, denn „Antigua ist stets ein besonderer 
Rückzugsort gewesen - ein sicherer und ruhiger Ort, wo ein Betroffener den Prozess der Heilung auch in der
hoffnungslosesten Lebenssituation beginnen kann.“ 

Crossroads bietet bestmögliche Rehabilitation und bietet überdies finanzielle Unterstützung für die 
aufgenommenen Klienten. Das innovative 12-Punkte-Programm der Organisation, das sowohl traditionelle als auch 
holistische Methoden anwendet, um einen ganzheitlichen Heilungsansatz zu verfolgen, bietet nicht nur einen 
sicheren Hafen und eine individuell zugeschnittene Behandlung gegen die Abhängigkeit von Substanzen, sondern 
hilft auch den Angehörigen und Vertrauten, mit der Suchtkrankheit und der Veränderung der Persönlichkeitsstruktur 
umzugehen und die nötigen Schritte für eine erfolgreiche und dauerhafte Heilung einzugehen.

Sollte jemand selbst oder jemand aus seiner nächsten Umgebung ein Problem mit Drogen Missbrauch haben, kann 
er hier Hilfe finden:

http://crossroadsantigua.org/website/resources/resources1.html
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