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Unsere ChorleitungUnsere Chorleitung

Prof. Dr. Heike Henning
Professorin für Instrumental- 

und Gesangspädagogik  
(Universität Mozarteum Salz-

burg, Standort Innsbruck)

Dr. Heike Henning studierte Kirchen- und Schul-
musik. Nach mehrjähriger Unterrichtstätigkeit an 
Grund-, Haupt- und Musikschulen war sie von 2008 
bis 2019 als Dozentin für Instrumental- und Vokal-
pädagogik (Allgemeine Musikpädagogik) sowie als 
Lehrkraft für Kinderchorleitung und Kinderstimmbil-
dung an der Hochschule für Musik Nürnberg tätig. 
Seit vielen Jahren ist sie eine bundesweit gefragte 
Expertin für Kinderstimmbildung und Kinderchorlei-
tung. Sie promovierte an der Hochschule für Musik 
Würzburg mit einer Dissertation zum Thema Quali-
tät in der vokalpädagogischen Praxis mit Kindern im 
Grundschulalter. 
Seit April 2015 ist sie Professorin für Instrumental- 
und Gesangspädagogik am Mozarteum Salzburg, 
Standort Innsbruck. Sowohl ihr künstlerischer als 
auch ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegen im 
Bereich des vokalen Musizierens. 
Sie ist als Leiterin des Kammerchores Fresco Vo-
calis Innsbruck, des Jugendchores ConTakt sowie 
des Frauenchores DeHCiBelles im Rahmen vieler 
Chorprojekte aktiv.

https://www.heike-henning.com/https://www.heike-henning.com/

Liebe Unterstützer*innen!Liebe Unterstützer*innen!

Außer begeisterten Sängerinnen und Sängern, einer 
hochqualifizierten Chorleitung und einem enga-
gierten Elternteam in der Organisation benötigen 
wir zusätzlich Unterstützung, um beispielsweise 
Personalkosten, Probenräume, Noten, Instrumental-
begleitung bei Konzerten, Chorfahrten und Chor-
Shirts zu finanzieren.
Wir bitten Sie herzlich, ConTakt mit einer einmali-
gen oder regelmäßigen Spende in beliebiger Höhe 
zu unterstützen, damit wir uns und unser Publikum 
weiterhin vom Zauber der Musik berühren lassen 
können!

Kontoverbindung:  
Kontoinhaber ..................Dehnberger Hof Chor e.V.
IBAN .....................DE 14 7605 0101 0013 9606 04
BIC  .............................................. SSKNDE77XXX
Verwendungszweck  ...............Jugendchor ConTakt

Der Dehnberger Hof Chor ist ein gemeinnütziger 
Verein. Zuwendungen an den Verein sind steuerlich 
abzugsfähig.

Kontakt ...ellen.triller@web.de ● 01 73 / 3 94 70 87
Weitere Infos unter ...www.dehnberger-hof-chor.de
Unser Chor stellt sich vor ....................

[https://www.heike-henning.com/contakt] [https://www.heike-henning.com/contakt] 

Wir sind dabei:Wir sind dabei:
Steuerkanzlei	Wirt	
Waldemar	Wirt	|	Dipl.-Kaufmann	|	Steuerberater	|	Ostendstr.	204	|	90482	Nürnberg	
Tel:	+49|	911	5983052	|	E-Mail:	info@steuerkanzlei-wirt.de	|	www.steuerkanzlei-wirt.de	
 

	
Hier könnte Ihr 

Logo stehen



Wir sind ConTakt, Wir sind ConTakt, 

ein Chor, in dem wir gemeinsam singen, Konzerte 
gestalten, Freunde treffen und neue finden, 
gemeinsam auf Chorfahrten gehen und vor allem 
Spaß haben. Stilistisch singen wir alles was uns 
gefällt: Klassik, Pop, Musicals, Gospel und vieles 
mehr.
Entstanden ist unsere Gemeinschaft aus den 
jungen Meistersingern der Hochschule für Musik, 
wo wir unsere Chorleitung Prof. Dr. Heike Henning 
kennen und schätzen gelernt haben. 
Mittlerweile haben wir uns selbst organisiert und 
gehören zum renommierten Dehnberger Hof Chor 
e.V., sind somit also auch Mitglied im fränkischen 
Sängerbund.
Alle zwischen 9 und 26 Jahren, die Freude am 
Singen haben, sind herzlich dazu eingeladen, mit 
uns zu musizieren.
Die Proben finden blockweise an im Voraus 
festgelegten Terminen statt – ideal für alle, die 
unter der Woche verplant sind. Die Termine sind auf 
der Homepage des DHC (https://www.dehnberger-
hof-chor.de/termine/) einzusehen.

Wir freuen uns auf dich!Wir freuen uns auf dich!

„ “Ic� �in �� C��r, we�� ��h �a� S�n��� li��� un� ��n ��� de� ��c���ge� M���k e��w���� al��� v���es��� �de� ��c� �� al��� �ri���r� ka��.
Amélie (18)

„
“Ic� �üh�e ��c� �� Cho� ���fa�� 

wo�� – un� ��r ���ge� ��l� �ög�i�h��

Mus����c��un���!
Julia-Sophie (13)„

“Sc�öne S�üc�a��w���, ne��� 
Le�t� – si���n �� Co���k� 
is� ���fa�� t���!

Fiona (9)

„ “Das �����n �e��h��� mi�� 
un� �r���t �� �e�n� Se��� e��.

Leonard (9)

Julia-Sophia (13)


